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Sorioort

Jluf ben SßSunfc^ be3 «£>errn Verlegers fjat ber Unterzeichnete

eütimb fec^^tg fetner etnjetnen, an t>erfrf)iebenen Orten gebrückten

fteineren Triften in eine <£>ammlnng vereinigt, roetdje er Ijter*

mit in $roei SBänben bem $ubli!nm übergiebt. 9ttantf)e ber*

fetben (»anb £ m. VI.—XL, XIII.— XVIII.) Jjatten i^re

2lnfnal)me in bie «Schriften ber t ba^er. 5lfabemte ber 3öifjm=

ftfjaftengefnnben, bte meiften fmb ans ben „tyftoxtftypoMfätn

blättern," $ttei (33b. 2. 9lr. X., XXII.) ang bem ftreibnrger

^irc^enl'exifon entnommen. £>er SBerfaffer ergreift biefe (Me=

genfyeit, nm ber f. 9lfabemte nnb ber Sftebaftton be3 ermähnten

^ammelwerfeg feinen £>anf für ^k (Srlanbniß jnm lieber*

abbwtfe jener 5luffä£e afynftatten.

Syrern %nfyalü tmä) jtnb biefe „S&ermiftfyten ®c^rtften
/J

größtenteils tyiftortfd); fie gehören einer ^ttmnjigjaljrigett

Sebengperiobe be3 SBerfaffer^ an, einer trielberoegten ßtit, m

welker e3 ifym im herein mit mehreren gleicfygeftnnten Sftän*

nern bie gnnbamentalprinjipien ftrc^ttc^er nnb politifd)er

£>rbnnng $u vertreten gegönnt mar. betreffen bie t>ier

erften 9luffä|e mefyr im allgemeinen ben ttuffenfcfyaftltcfyen
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Unterricht, fo bitbet eine Steige fotcfyer, welche jid) auf §tßo*

rtfc^e SSer^alfntjfe beg Mittelalters bejiefyen, ben übrigen

Snfyalt bc^ erften SBanbeS, dagegen umfaßt ber jwefte SBanb,

außer mehreren fttd) enred)tlid) en Slbljanblungen , ttor^üglid)

biejenigen 9faffa|e ,
bereu ©egenftanbe au§ ber neueren unb

neueften ßtitQtf&ifyU entnommen ftnb. Unter biefen beftnbet

ft$ einer (»b, 2- 9k. XXXI.), rcel^er bi^er nod) ntd^t fcer-

öffentltdjt mar. £)en ©d^tuf be£ ©an^en bilben mehrere 9tmf*

fä$e, tt>eld)e bem 5lnbenfen berjentgen brei greunbe getoibmet

jtnb, bie in ©emeinfcfyaft mit bem Sßerfaffer bie SBegrünber

ber Ijiftorifd)
*
poftttfdjen Stattet waren. 2)te testen £age

SofepIjS Don ©örre§ unb Sarcfe'3 Seben Ijabe td) betrieben;

©uibo ©örre3 burfte Ijtet aber ntd)t fehlen, unb fo tjaben \ik

biograpfytfd)en9£otijen, tt>eld)e $err ©eneraftricar £)r+ griebrid)

3Binbifd)mann unmittelbar nad) bem £obe unfereä $reunbe§

jener ßtitffyxift übergab, ebenfalls Ijier tljre ©teile gefunben.

Slign bei ®aty&utg, 29. September 1855.

©. |JI)iUip0.
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I.

lieber ben (&cföiü)tiuntttnä)L

(1851.)

VMttet ber empftnblicfyften Mängel in bem thtterrtcfytgfoefen unfe=

ter Qtit ift bte 5Xrt unb 2&ti)t, rote an ben fcerfcfytebenen SMbungg-

anftalten bte ®efcfyi$te befyanbelt wirb. $ir$e nnb (Staat muffen

beibe wollen, baß i^re Wiener bte gegenwärtigen ßuftänbe baburd)

richtig beurteilen lernen, baß i^nen eine fytnlangltcfye (Sinjtcfyt in

bereu (Sntftefyung unb SlnSbilbung fcerfcfyafft werbe. £>a^u bient

aber gerabe bie ©efcfyicfyte, bte in bem fronen 33unbe ber £&iffen=

fdjaften ein fcor§üglicfy wichtiges ©lieb hübet, fo $war, ba$ ofyne

fte laum eine berfelben befreien !ann. £)aß jte aber fo fyäuftg nicfyt

nacfy ®ebül)r gewürbtgt wirb, fyängt mit fefyr tief liegenben

Urfacfyen jufammen, junäcfyft aud? bamtt, baß ber ®taat bie ^trcfye

toon bem Unterrichte fcerbrängt unb bie (Schule faft au3fcbließli$

in fein 33ereid) geigen fyat, fo ba$ jene felbft an ben ifyr nocl)

übrig gebliebenen Sefyranjtalten bocl) nur folcfye £efyrer fyaben !ann,

bie felbft eine, fcon ftaatSwegen fcorgefcfyriebene IBilbung empfan=

gen fyaben. £0$ mir wollen toon biefem Umftanbe ganj abfegen,

unb fctelmefyr auf ben allgemeinen ©eficfytspunft Anbeuten, in wel=

cfyem na^en unb innigen 3ufammen^ange bie ©efcfyicfyte mit ben

yt)iUipi, Sßermiföte «Schriften. I. 1
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göttlichen, bem $knfd)engefd)led)te offenbarten SSafyrfyeiten ftebt,

bit eben burd) fyifrorifcfye Ueberlieferung fcon Seiten nnb Späten

ju ben ferneren ©efcfylecfytern gelangen, tiefer ßufammenfyang ber

©efd)id)te mit bem ©lauben unb mit ber $ird)e, überhaupt mit

2Wem, tr>a3 einen pojttitien, gefe|lidi)en SSeftanb erlangt §at, biefer

tft e$, ber tljr eine fo uncnbltdjc 2Öid)tigfeit berieft. 9lber eben

barum trnft bie glauben^feinblicfye $id)tung nnferer ßeit fo ftenig

fcon ber ©ef$id)te nuffen.

$)te unrichtigen (gtanbjnmfte , auf melden man fid; heutigen

SageS ber ©efcfytcfyte gegenüber befinbet, ftnb inbeffen fefyr tier=

fdjieben. 3n mandjen UnterricfytSfpftemen ift nämlid; hk ©ef$i$t$*

n?iffenfd)aft nichts 5lnbere3, als ein trocfneä Slugmenbigtmffen fcon

fSafyxtfyatytn unb eine ^enntnig mancher befonberS mistiger tyaU

fadjen, ober eine fcereinjelte, genauere SBefanntfcfyaft mit fcerfyält-

ntjjmäjng unerheblichen t)tftorifct)en (Sretgniffen, ofyne irgenb eine

t)ot)ere $luffaffung ber Uniüerfalität ber ®efd)td)te. 5lber fo geiftloS

eine foldje 33efd)äftigung mit biefer 2öiffenf$aft aud) fe^n mag, fo

ift fte bod) immer nocf) jenem fyodjmütfyigen Sgnoriren aller ©e=

fcfytcfyte, n>eld)e3 ftd? in neuerer ßzit Geltung toerfdjafft $at, fcor=

pjiefyen. (Sobalb biefeg eintritt, fo fyat e3 ntd)t meljr bloß fein

SBetuenben hü £>em, trag Cicero fagt: „baß mir ftet£ ^inber biet-

ben, wenn mx £)a3jenige nicfyt miffen, tuaS ftct)
fcor un3 zugetragen

fyat", fonbern biefe $inber, toelcbe ber ©efd)id)te in i^rer $offafyrt

ben ^vielen föenben, galten ftdj für bered^tigt, t>k §imgefpinnfte

%er<Speculation benSttenfcfyen für göttliche SÖei^eit $u verlaufen.

9ted?net man baju, treffen 3mang man berSafyrfyeit ber©efcfytcf)te

au3 religiöfen^arteiintereffen angetan, unb tote man jte oft toöllig

fcerbrefyt tjat, fo möd)te hamit ein britter, fyöcfyft bebender <Stanb=

puritt für bie 5luffaffung biefer 2öiffenf$aft bejeicfynet fetyn.

3)a aber baS 2Öefen ber ©efcfyicfyte barin befreit, baß fte in
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bm (Sretgmffen bieSBa^eit barjfettt, in ifynen ba$ Saiten ©otteS

ernennen le^rt unb ben menfcfylicfyen ©eift eben baju fyeranbilben

foll, um gleicfyfam in Ueberemftimmung mit ©Ott, bie überlieferten

Sljatfacfyen nad) bem überlieferten l)öcfyfren (Sittengefefc ju beut-

feilen, fo ift erftdjtlid), auf welche Irrwege jene »ergebenen

SRicfytungen führen fönnen. £>ie juerft angegebene geiftlofe £8el)anb=

lung ber ©efdjicfyte ftumpft burcfy Sangemeile unb £)berjTäd)lid)feit

ben Ijifrorifcfyen «Sinn ab
; jic nimmt eben nur ba$ ©ebäcfytntß unb

mcfyt anbere (Seelenfräfte in 9lnfprud), bie ©efcfyicfyte ift aber aug

ben angegebenen ©rünben ntcbt bloß bie &ad)t beä Kopfes, fon-

htm and) beS £er$en£, md)t bloß be£ SBerftanbeS, fonbern aucfy

be3 ©laubeng. Um fo meljr muß bie gän^lidje (Smancipatton ber

anbern Sßßtfienfdjaften fcon ber ©ef$td)te unb bereu 9£id;tacbtung

^ule|t ju völliger ©laubenSlofigfeit, bte SSerfälfdjung ber ©efcfyicfyte

aber $u SSerblenbung unb $orurtfyeilen führen.

3tnSbefonbere ttrirb man auf ben beiben legten Segen eine£

foftbaren ©uteS beraubt
;

bte „2eud)teber Safyrfyett" erfifcfyt, ober

jie wirb $u einer btebifcfyen SBlenblaterne umgerubelt. 33eibe3

aber liegt gerabe wegen jexteö ßufammenfyangeä ber ©efdjtdjte mit

ber göttlichen Safyrfyeit in bem *ßlane be£ ©etfteS ber £üge unb ber

Empörung, SBeibeS in bem ©ange ber fircfylidjen unb ber poltti*

fcfyen Stoolution. 3ene mußte bie fyiftortfcfye Ueberlieferung ber

göttlichen Sal?rf)eiten, um
ftcfy ©eltung $u fcerfcfyaffen, $um größten

Steile ^erfrören, unb barum aucfy bie fcon ©ott beftellten Präger

biefer Srabition in ein falfcfyeS Sicfyt ftellen, biefe aber überhaupt

barnad? ftreben, bie gegenwärtig lebenbe (Generation fcon allem SSoben

ber ©efcfyicfyte $u trennen, um fte bann um fo leidster in ifyreSBanbe

fd)lagen unb jur Zertrümmerung alles ^ofttitoen benüfcen $u ton*

neu. ßu jenen ßwecfen ber fircfylidjen «Resolution $at aber in bereu

weiterem Fortgänge mcfyt ttim bloß bie ©efdjicfyte M Mittelalters

1»
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ober ber neuen ^ait, fonbetn, unb imx mit tvtit größerem (Srfolge,

bie beS 9lltertl)umS btenen muffen, 9lud) bei tfyr fcfylug man eine

SBefyanblungSmeife ein, &e bei bem immer aunefymenben Unglauben

ein um fo mirffamereS Mittel fturbe, um fctele ber ©runbmafyrlje^

ten beS (SfyriftentfyumS in ben ©emütfyem ber lernenben Sugenb ju

erftitfen, ober tfyrem ©ingange f$on fcon ttornljerein bie £eqen ju

fcerfd)lteßen. 5llle (Scfymad) unb aller £ol)n, bie man auf bte glatt«

jenbften (Srfä) einungen beS ä)riftlt$en Mittelalters Raufte, alle

SSerbrel)ungen unb ©ntftellungen, burd? n?el$e man jldj an biefer

ober ber neueren 3eit fä)ulbig machte, Ijaben Ui tüeitem nidfyt ben

jerftörenben (Einfluß geübt, als bie mefyr benn fyeibnifcfye 33el)anb=

lung, tt>eld)e bie alte ©efdjtä)te erfahren mußte, ja no$ erfährt.

Man fommt unftreitig am (Stcfyerften ju feinem 3me<fe, tuenn man

bie ^eiligen Offenbarungen über bie Anfänge unb bie älteften

©djtcffale beS Menfd?engefdi)led)teS als fabelhaft unb gän^lid) un-

glaublid? barftellt, benn alSbann muß audj baS ganje (SrlofungS*

n?er! unb bie ©rünbung ber $ird)e als überflüffig erfd)einen;

roemt ber erfte $lbam eine Mtytl)e ift, tt>o$u bebarf eS beS feiten,

trenn feine (Sfca burdj) bie (Schlange fcerfüljrt ttmrbe, tt>o$u bebarf

eS beS (Samens beS SöeibeS, baß fte ber ®d)lange ben $opf $er=

trete ? Um alfo $u biefem ßiele $u gelangen, mürben bk gottlitfjen

Offenbarungen ton ben Ungläubigen aller £>tSciplüten, inSbefon«

bere ton ben §iftortfern, im SBunbe mit ben SJlaturforfeiern, als

völlig unhaltbar bargeftellt. (§S gab ftd) ein rcafyrer £aß gegen bte

^eiligen Triften funb, unb eS läßt jt$ biefe Oppofttton roo^l nur

allein, tt>te 51. Söagner in feinem üortrefflid^en Serfe über bie

,,©efd)id)te ber Urftelt" bemerlt, aus bem „etilen unb bogma=

tifd^en ©egenfafce" erflären, „in bem ft$ bie ^eiligen <Sä)riften mit

ben fubjeetfoen 9lnfitf)ten tfyrer ©egner beftnben." „tiefer 3nne=

faalt ift eS jufcörberft," fäljrt ber genannte geifttoolle (Scfyriftfteller
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fort, „ber eg lefcteren tt>ünfcfyen3tüertfy magert muß, ber binbenben

Autorität ber ^eiligen Urfunben ftdj $u entlebtgen, unb biefen

3tr>etf tonnen bereu ©egner am ftdjerften baburdj) erretten, ttenn

e£ tljnen gelingt, foldje als Ser! fcoll Srrttyumer unb SGBtberf^rüd^e

bar^uftellen, unb jle hiermit t^reö göttlichen, normgebenben (tya*

rafterg ju entfleiben. Senn foldje ^rittfer mit Unbefangenheit an

bie Prüfung alter anbem Urfunben ber alteften Völfergefcfyicfyten

gefyen fonnen, fo finb fte btef ntdjt meljr im Staube bei ber mofai*

fdjen, unb iljre innere $)iffonanä fudjt unb fmbet bann in ber ljei=

ligen (Schrift Siberfprüdje unb Srrt^ümer, bte bod) ntcfyt fyier,

fonbern nur in ber eigenen (Stimmung unb ©ejtnnung begrünbet

jinb. $)ie Sftefultate, toelcfye bie fogenannte Ijöljere Ärtttf, tt)ie jte

jtdj fcomeljmer SGSeife nennt, erreicht $at, liegen jefct flar unb beut-

lidj aller Seit ttor klugen : £>ie völlige Negation beö toefentlidjjlen

3n$alt8 ber ^eiligen @dfortft." Senn alfo ber Unterricht in ber

©efc^ic^te bamit anhebt, W erften göttlichen SÖa^r^etten ju laug*

nen, unb baburdj baS gunbament für bie gefammte £>arffellung

ber ©efcfyitfe beö 8ftenfcbengef$le$t3 $u zertrümmern, toofytn !ann

biejj anberg führen, als $u einer immer june^menben (Sntfrembung

beg Sftenfdjen t,on ber SBal^ett felbft.

<So aber ift ber ©efd?tdjt£unterricl)t auf fielen £Mlbung3an=

ftaltenbeS nörblic^en, wie be3 füblic^en 2>eutfcl)lanbg befcfyaffen;

bie Autorität beS ^entateudjS toirb gelaugnet, unb fomit nac^ft bem

(Sünbenfatt, ber allgemeinen glutfy, bem Turmbau üon Söabel,

ber Sprad^ertoirrung aucfy bie 9ladjrtcl)t ber ®eneft£ über bie

Verbreitung ber SSötfer über ben ßrbfretS in 51brebe geftellt. Sfber

inbem man bieg (Sajritel ber ©eneftS, üon welchem, nrie SoljamteS

toon Füller fagt: alle Vöilergefc^icl)te ausgeben muß, befettigt,

brängt man ben @inn ber Sernenben gerabe^u üt'S $eibentljum

hinein; bann Uäbt sulefct nur bie $utocr;ttyonie im craffeften Sinne
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be£ SßorteS übrig ,
unb man fommt $u folgen SSerirrungen, baß

man ben oon ©Ott ju feinem (Sbenbilbe gefcfyaffenen 3ftenfd)en für

eine 91ffengattung fyalt, hk ftd) allmafylig Gerebelt nnb oon anbern

gieren bie erften Elemente ber (Spraye gelernt b/at $Ran ain-

nere ftct) nur, rote ber gemeine Nationalismus, ber feinen roürbtgen

Nepräfentanten in bem ©ofljaifcfyen ©eneral-^u^erintenbenten

Söretfcfyneiber fanb, unb roie ber 3ung=|>egelianigmu3 mit feinem

SBorfecfyter (Strauß an jenen ©runbroaljrfyetten gerüttelt §at, unb

einen roie nachhaltigen Einfluß biefe gotteSlüugnerifcfye Sfticfytung

auf bie (Sqiefyung ber Sugenb übt.

£>bgleid) nun bei biefer, auf bem #3oben be£ *J>roteftanti3mug

erroacljfenen SBefyanblungSroeife ber ©efcfytcfyte dasjenige, roa3 ber

ermahnte (Slaffifer als ba£ erfte ©efe£ biefer SBiffenfcfyaft bester;*

net, »erlebt roirb, baS ©efe& nämltd; : „baß man mcfytS galfcfyeS

$u fagen roage, unb etroaS SSafyreS $u fagen fiel) nicfyt fcfyeue",

obgleich auf biefem 2Bege eine Stenge ferner ju überroinbenber

SSorurt^eile eingepflanzt, unb otete Sfyatfacfyen aus ganz falfcfyen

Urfad)en erflärt roerben, fo bleibt bier bod) noefy immer ein 91n*

fnüpfung^unft übrig. Unvermeiblid) nämltcr; ift e3, ba$ eine folcfye

^Betreibung ber ©efcr;id)te ftc^> ntd;t felbft in eine Stenge oon

Sßtberfprüdjen oerroidelte, unb baß ber menfcpcfye SSerftanb nicfyt

nacb; einer Söfung berfelben ringen fotlte. (£$ zeigt ftd) in biefer

£inftcl)t aud) roieberum eine fefyr troftlicfye Nicfytung in unferer3eit-

5tuf bem ©ebtete oerfcfyiebener 28iffenfcr;aften, roelcfye ftd) roie bie

Golfer ju SBabel in ifyrer Slufleljnung gegen bie Sßafyrfyeit einen

Xfyurm gebaut unb in oerroirrter (Sprache bie ^Xöar)rr>eit oerlaffen

Ratten, fer)rt man je&t zum Sfyeil bod) roieberum oon ben 3^rfal)r=

ten fyeim ; inSbefonbere ift bie alte SBölfertafel ber ©enefig merf=

roürbiger SOßeife zu (£I)ren gefommen, unb bezeichnete SBöcH) fcfyon

langft ben 3aoan als 3on, ben ^tammoarer ber ©rieben, fo $at
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3. ©rimm, burtf) feine fpracfylicljen §orfd?ungen unterftit^t, aucfy

nneberum 51SfenaS als einen (Stammvater ber (Germanen aufleben

laffen. Senn nun aber bte Söfung aller Siberfprücfye, in beren

£abvrintl) eine falfcfye ©eftf)id)tSler;re geführt $at, ha gefugt ttirb,

luo fte adein ju pttben ift, fo ift eS möglich, baß ein Teufel), unter

bem SSeijranbe ber göttlichen ©nabe, überhaupt $ur (Srfenntnif

ber fyifrorifcfyen Safyrfyeit, bie ifym jule|t aud) über ftcr; felbft 5luf=

fcfyluß gibt, geführt ttirb.

©ans anberS aber fte^t bie (Sacfye ba, tvo man ftcfy von alter

®efcfyid)te loSgefagt fyat, tt>o ber vermeintlich tt>iffenfd)aftlirf)e Un=

terrid)t felbft barauf ausgegangen ift, jte ju ignoriren, unb ftd) für

berechtigt fyält, bte luftigen ©etoebe fubjectiver (Speculation ftatt

ber objecttven, fytftorifd^gegebenen Safyrfyeit, als gunbamente für

alles menfcfylirfje teufen unb Skiffen aufteilen. 3n meiere 3rre

ift auf biefem 2Öege bie Wlofopfyte geraden? Nol)in fyat bteß bä

anbern S&iffenfhaften, bie unter bie £errfd)aft biefer glaubenS=

leeren ^fyilofo^ie geftellt Sorben finb, geführt ? ftofyin ift nament=

tiefy bk von ber ©efcfytcfyte losgetrennte ^ecfytSnnffenfcfyaft ge!om=

tuen, unb meiere unenblicfy nachteilige praftifcfye folgen Ijaben jtdj)

baran angefcfyloffen ? ! Sie nur im fyöcfyften ®rabe ungünftig mup

eS auf alle SSerlmltniffe beS bürgerlichen SebenS, ber ^ircfye unb

auf bie gefammte tmffenfcfyaftltcfyeSBilbung ber Sftenfdjen eimtrirfen,

»enn eine ©efefcgebung auf einem folgen 33oben einer anti^iftori=

fcfyen ^feubo^^ilofo^ie erträgst; auf einem SBoben, U)o Jürcfye

unb &taat, beibe göttlichen UrfprungeS, aus bem bloßen 9ftenfcr;en=

rmfc conftruirt werben, unb too begreiflicher Seife bie (Stellung

beiber ju einanber eine burcfyauS falfcfye werben muß. Senn nun

nacr; folgen ^rincijnen auefy ber Unterricht normirt ftirb, fo ift eS

unausbleiblich, ba$ nidjt in ben ©emüt^ern ber (Sinn für alle fyiftori=

fcf)e51nfc^auung, ja für alteSiffenfd?aft überhaupt erftirbt. tiefer
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<Smn aber ift ein gan& foftlicfyeS ©ut, an rcelcfyeS ftd) gugtetd^ alle

«Scfyafce ber Safyrfyett fnüpfen; ift er bafyin, fo nrirb gule^t bod)

nnr ein glaubenSfofeS ©efcfylecfyt fyerangebtlbet, unb ha ift es ferner,

ja faft unmöglich nocr; trgenb (StmaS anzubauen. (SS ift bar/er ein

grofeä Unglüd, toenn ber ®t;mnajtahmterri$t fo befcfyaffen ift,

baß er in bem Knaben ben ^inn für hk Stffenfcfyaft, unb inSbe*

fonbere für bte ©efcl)id)te ntdt)t nxcft, unb iljn in bem fyeranrei-

fenben Jünglinge nicfyt n%t; tt>aS foll nact^er bie beftorganifirte

Unit»erfttät anfangen, tvenn fie bei 2>enen, beren SBeruf eS fein

foll, ftd; ber SGBtffenfd&aft ju ttnbmen, auf wollige ©leicfygiltigfeit,

ober gar auf einen ber Siffenfd;aft fernblieben <Smn ftößt? Sie

fofl fie aus tfynen taugliche Wiener für bie ilircfye unb ben ®taat

erjiefyen? $)ie Untoerfttat felbft verliert baburefy iJjre SBebeutung,

unb eS muß bann eintreten, tr>aS in einer afabemifdjen ßeitfdjrift

bemerft mirb : „ber ^rofeffor muß barauf öeqict)ten, bie Siffen=

fcfyaft nnffenfcfyaftlid? ju befyanbeln."

£>oct) fefyren ttrir r>on ber Safyrnefymung ber allgemein über*

fyanb nefymenben UnnnTfenfcr; aftltdjfeit $u ber befonbern grage in

^Betreff beS ©efcfyicfytSunterrtcfytS jurücf. Sie muß alfo ein folcfyer

befd)affen fein, menn er feinem Qwtdt entfpredjen foll? (SS tier=

ftel)t ftcr; tion felbft, baß tt>tr l)ter an feinen ifolirten ©ef$icr;tS=

unterricfyt, fonbern an einen folgen benfen, mit meinem bie übri=

gen, je nad) ber &p$ax? ber Semenben erforb erlief en Siffenfcfyaften

in eine gehörige SSerbinbung gebracht ftnb, rcofyl aber glauben nnr,

baß bemfelben etmaS mefyr 3?it, als gercöfynlicr; gefcfyiefyt, gennbmet

werben follte. ©ben fo ift eS eine mefentlicfye SBebütgung für einen

guten ©efdn^tSunterridjt, ber eben burdjauS ber Safyrfyett ent=

fpredt)en foll, baß berfelbe ein fatfyolifcfyer fei ;
toie bieß ftc^> auefy

auf bie alte ©efcfyicfyte bejiefye, ift oben bereits angegeben rcorben.

©ine fatfyolifcfye Sftatfyematif gibt eS nicfyt, aber bie ©efd^tcf>te muß
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fatljotifcfy fe^n, benn fte fcfytfbert in ben £t>atfa$en ba$ Satten

©otteS, beffetben ©otteS, ber U$ $ttenf$engef$tect)t erraffen,

e$ erlögt, ju beffen £eite bie ^ircfye gegrünbet fyat unb bereinft

lommen nnrb, bie Sftenfcfyen nad) iijren Saaten $u richten. (£3

muß baljer jeber ©efcfyidfytSunterricfyt ,
man mag im Uebrtgen ben

(Stoff einteilen, tüte man nritt, bie merfnntrbigen, au$ tfyren Ur=

fachen ju erffarenben £t)atfad;en nadj bem ©eftdjtgpunfte ent*

ttutfetn, baß ba£ (StlöfungStterf (Sljrifti bie gan$e 2öettgef$t$te in

jmei $>au£tabfd?nttte jertegt : in bie ßtit fcor unb natf) ©rünbung

ber $trdje. (Sin Sefyrer ber ©efdjtcfyte muß an ben Snljatt ber

Zeitigen (Scfyrift in bem «Sinne glauben, in roetcfyem bie $ir$e,

bie Seherin ber SÖaljrfyeit, fte auflegt; er muß glauben, baß

(SfyriftuS feine ^irc^e auf ben QTpoftel $etru3 .gegrünbet fyat, unb

baß biefe üird?e jum $eite beä 3ftenf$engef$te$t3 unumgängttd)

not^menbig fei. ©täubt er an biefe Safyrfyeiten nitf)t, fagt er ftdj

son bem einfachen fatfyottfcfyen $ated)t&nu3 to3, fo mag er fonft

ein feljr geteerter unb aufgelegter Sttann fetyn , fein ©efdjicfytS*

unterri^t tütrb aber be£ Sw^«nienteS ber Saljrfyeit entbehren ;

er fann nüfcttcfy fein unb über SSteleö beteten, aber ttom unrichtigen

(Stanbpunfte auSge^enb, wirb er baS eigentliche ßid toerfefyten.

Sag nun ben ©ang be£ Unterrichte anbetrifft, fo freuten

für benfetben tioqügtid? ^toet Regeln empfefyten3tt>ertfy $u fein :

(SrftenS muß hd ben erften Anfängen neben bem (Stnfüljren in ba£

atterbingä notfytoenbtge 5tupenn?erf ber Saljre^afyten unb ber Ijer-

toor^ebenben Sfyatfadjen gtet$ fcon Dorn herein ein eigentlich

(Sr^len (Statt ftnben; jenes ift ©eba^tnißfacfye, unb muß eben,

tt>ie ba£ (Sin mat (£m$ fcon ben (Schülern augtoenbtg geternt toer*

ben. 9iber eS muß fogleiäj au$ burcf) bie (Sr^tung bag ©emütfy

in 5lnfprutf) genommen, unb bur$ fte baS über bie Sljatfadjen $u

fatlenbe ftttttc^e Urzeit bem Sernenben unmittelbar gegeben, ober
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bodj fo nafye gelegt foerben, baß er e3 von felbft ftnbet. @3 tturb

fyier freiließ fe^r auf bfc Snbivtbuatität be£ Seljrerg ankommen,

unb bei fetner SBeftetlung $u feinem 5fmte vor^ügltcfy barauf $ücf=

ftdjt genommen merben muffen ,
ob er biefe ($ak? ber er^afytenben

Sftittfyeihmg beftfce, bamit ntcfyt, n?enn fte ifym fefylt, ben Knaben

von vornherein bie ®efcfyicfyte verleibet tt>irb. 3roetten$ ift eS dn

roefentttcfyeS Qrrforberniß etne3 guten ®efd)id?t3unterrtd)t3, baß

eine tt>ofy(bered)nete 5IufeinanberfoIge ber Vortrage &tatt ftnbet.

3n biefer $inftd)t erfd)eint eg peefmäßig, ^uvorberft bafür ju for=

gen, baß bie (Schüler eine flare, allgemeine lleberftcfyt über baS

®an$e ber ©efdjtd&te gewinnen *) unb unjtoetfmafng, ftemt ib/nen

auf ben untern klaffen ber ©i;mnaf(en bloß gried)ifd;e unb tömi=

fcfye ©efd?id)te vorgetragen mirb. OTerbingg ift eS richtig, baß biefe

mit bem ^Betreiben ber clafftfcfyen ^fyilologte in bem nädjften ßu-

fammenfyange ftefyt, aber fo fyod) nnr aud) biefe fragen, fo galten

n?ir eS für einen geiler, trenn fte faft a\$ ber augfdjließticfye ßtteef

ber ©^mnaftalftubien angefefyen rotrb. 3Beber griedjifcfye nod)

römifd)e ©efcfyidjte foll vernacfyläffigt merben, fte fotten aber nifyt

gegen bie ganje übrige ©efcfyicfyte in ben SSorbergrunb geftettt der-

ben, llnfere Meinung ift aber biefe, baß ben @d)ütern, fobalb

einmal 'tk t)inlangtid)e Vorbereitung in ^Betreff ber ©egenftanbe,

treibe ®ebäd)tmßfact;e ftnb, getroffen, unb ifyre für fyiftortfdje

(Sqäfylungen von $aufe au£ empfänglichen ©emütfyer burd) $fliu

Teilung unb nähere SBefcfyreibung einzelner merfrtmrbtgen tyat*

fachen gewonnen ftnb, nun aueb eine ttwaü vottftänbigere Ueberftcfyt

über bie gan^e SMtgefcfytcfyte vorgetragen merbe; nur bann ftefyen

c
) o" biefem 93erE)äftniffe ftanben Suftintan« Sinftttutionen aU allgemeine

üfeerftd}tüd)e Vorbereitung ju ben ^panbelten ; bemgemäf; fagt aud) ber Jtaifer

(L. 1. §.2. Inst. d. just, et jure; I. 1.): ita videntur (Jura) posse

tradi commodissime, si primo levi ac simplici via, post deinde diligen-

tissima atque exaetissima interpretatione singula tradantur etc.
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fte auf feffen güjmt, nur bann ift eine «Harmonie in ifyrem ^)tffo-

rifcfyen Siffen; wo hingegen jene auSfcfyließltcfye SBefcfyäfttgung mit

ber ©efdjtcfyte ber ©rieben unb Konter ben bereiten 2Ract)tr/etl

t)at, baß biefe betben SSölfer auS bem Bufammenfyange, in welchem

jtc mit ber alten Seit ftefyen, IjerauSgeriffen werben, unb baß ibre

©efdjtcfyte ben Sernenben für alle ßufunft als bie wtcfytigfte er-

fcfyemt, unb biefe fo im ©elfte beS 5lltertl)umS befangen werben,

bag fte ifyren SBlttf t>iel zu wenig auf bie fpätere ßnt unb bie

Gegenwart rieten, ©in folcfyer Unterricht mürbe, in brei wöcfyent*

liefen «Stunben, in ber ßnt zweier Siafyre, bie ©efd?td?te bis ju

ber unmittelbaren Gegenwart zu führen fyaben; bie $iftorte jener

beiben SSölfer ber alten Seit wirb um fo weniger baburefy unbillig

fcerfürzt, weil ja olmebieß in jeber ber fyöfyeren Gt;mnaftalclaffen

ftetS ein grtecfytfdjer unb ein romtfeljer Gefcfjicljtfcfyreiber gelefen

wirb unb für ben sßfyilotogen ,
ber felbft tüchtig in ber Gefcl)icf)te

gebifbet fetyn folt, ftd) eine feljr gute Gelegenheit Mtthet, alles in

biefer 33e^tet)ung ©rforb erlief e feinen (Schülern mitzuteilen. 3jl

burefy ein fo gelegtes gunbament, ber (Sinfeitigfeit in ^Betreff ber

5luffaffung ber Gefcfyicfyte vorgebeugt, fyat ber Geift ber Semenben

ftd? baran gewöhnt, bie Gefcfyicfe beS $£enfd)engefcr;lecr;teS als ein

Ganzes ^u betrachten, unb ftd? in biefer £inftcr;t bereits ein folibeS

Siffen angefcfyafft, bann — nun bann fange man lieber von toorne

an. 3)aS Hingt parabor, oljne eS zu fe^n. £)te befte Sefyr* unb

Sernmetfyobe ift immer bie von bem 5lffgemeinften zu bem 9Wge=

meinen, von biefem m bem SBefonbem, unb öon ba zu bem ganz

Seriellen überzugeben. Senn aber ber (SurfuS ber Gefcfytcfyte von

feuern auf ben oberen klaffen begonnen werben fott, fo Rubelt

eS ftd? m'djt bloß barum, baß einzelne ^art^ien in bem S3ilbe ber

Seltgefcfytcfyte, baS bie £ernenben in ftd? aufgenommen fyaben,

weiter ausgezeichnet werben, fonbem auefy unb zwar wefentlicb
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batum, baß biefe nocl) tiefer als eg bisher gefcfyefyen formte, in

ben gefammten ©eift ber ©efc^tc^te hineingeführt merben. 2öir

ftnb bemgemäß ber Meinung, baß anf ben (Styrmtajten, mit einer

nad^er nod) näljer jn be^eicfynenben 2luSnat)me, nnr Seltgefcfyicfyte

gelehrt werben fotfe.

$lber tt>ie roett ift im allgemeinen ba3 UnterrtcfytSmefen bafcon

entfernt, ber ©efdjtdjte bie it)r gebüt)renbe (Stelle einzuräumen.

(§3 träre allerbtngä ba$ entgegengefefcte (Srtrem, trollte man bie

©efdjtd&te gerabeju aU bte ^auptnnffenfcfyaft, anf meldte mSbefon*

bere ber ($H;mnaftalunterri$t t)ingen?enbet fetyn foll, in ber Seife

erflaren, aU ob alle übrigen S)i3ctylinen eben nnr a(8 $ilf3nnjTen=

fcfyaften für fie bienen follen ;
allein ba£ barf entfc^ieben behauptet

werben, baß man bem ©efcf)id)t^nnterrict)te eine tttel größere 2ßitf)=

tigfett beilegen, unb allerbmgg bä jenen an'oern 2Biffenfcf) a ft en ,

fo föett it)re Statur e3 geftattet, anf ifyre £3e$iel)ung $ur ©efdncfyte

tvtit mefyr $ücfftd?t nehmen follte, als e3 gefcfyiefyt. SßMr ftnb bat)er

auä) ber Meinung, baß auf ben fyöfyeren (klaffen ber ©t;mnaften

mefyr 3?it anf bte ©efcfyicfyte $u tteiwnben toäre, hk unfern (£radj=

ten3 nietet feiten auf ©egenftänbe jerfplittert ttirb, meiere ju ntcfytä

weniger alä ju einer allgemein ttorberettenben SBilbung gehören,

tme jum SBeifpiel, trenn auf ber oberften klaffe bie £et)re üon ben

^egelfcfynitten in ifyrer ganzen QJuSfüljrlidjfeit, ober bie integral*

unb Differentialrechnung vorgetragen mirb. Sürbe fyier gefpart,

fo bliebe eben aufy nod) bie Qtit, im legten ober vorlegten ©9m-

naftalcurfuä bie (Specialgefcfyicfyte beseitigen SanbeS $u lehren, in

meinem jtcfy bie UnterricfytSanftalt beftnbet.

SÖtknn nun ein Jüngling nad? beftanbener^aturitä't^rüfung,

unb inSbefonbere in ber angegebenen Seife mit einer tüchtigen

ßenntniß ber 2ßeltgefd)i$te auggerüftet, bie Unifcerfttät bejtefyt,

bann ift er auefy trofylfcorbereitet für bie Seriellen SSiffenfcfyaften,

tt>elct)e Ijier in ben einzelnen gacultaten, mit ©infcfyluß ber pfyfo
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fopfyifcfyen, im roetteften Umfange gelehrt werben. 2>a3 namltd? fe|en

nrir für bte ioaljrljaft nriffenfcfyaftltdjje SBebeutung einer Unfoerjttat

üoraug, baß bie vierte gacultät ntcfyt bloß $ur Vorbereitung für bie

brei anbern biene
;
nur bann fonnen bie ^rofefforen in berfelben iljr

%ad) tmffenfdjmftlicfy betreiben, roa3 fonft gar nicfyt mogltd? ijt £iefyer

gehört e3, baß ber Sttatljematifer diejenigen, tt>el$e feinem §a$e jtcfy

ttibmen, M$ §u ber Ijöd^ften (Sntnntflung biefer £)igcipltn Einleite;

fyteljer gebort e£, baß ber @pra$forfd)er feine ßufyorer in bie ganje

£tefe feiner fyerrlid^en SßMffenfcfyaft einführe; ^ie^er gehört e3, baß

ber ^ilofopl), im engern (Sinne be3 Sorten, feinen «Schülern ben

<Saft au3 ber grucfyt ber gefammten menfcfylid^en (Srfa^rung reicht,

unb ifynen benSKeg $u bem©ipfel berSOBei^eit ^eigt; Ijiefyer gehört

e3, ta^ ber 9taturforf$er, fo mit e3 bem menfcfylicfyen ©eifte toer=

gönnt ift, eingebrungen in tk (M/etmntffe ber fd^affenben unb

erfyaltenben Gräfte, toelcfye ©Ott ber Statur fcerltefyen, biefe ber

wißbegierigen (S($aar feiner 3^glinge entlüde; fyieljer gehört e3,

baß ber §tftortfer in großartiger Qluffaffung ntcfyt bloß S&eltge*

fd^id^te leljre, fonbern audj) bte ®efcfytd)te foroofyl einzelner Völfer,

als and) 3eitabf$nitte vortrage, fo wie baß hk Ijiftoriftf)en #tlf$-

fttffenf^aften, ütSbefonbere bie ©eograpljte, ifyre Vertretung fmben.

$)te pfylQfopfyftyt gacultat foll Wlofopfyen, £iftortfer, SKatfcc*

matifer, ^ilologen, 9laturforfd;er bilben, fo gut mie tk tljeolo*

gifdje ^rtefter, hk juriftifcfye 9fte$t3funbige unb bie mebijinif^e

Sterbe, unb foll außerbem nod? in ben fünftigen ^ßrieftew, #tecfyt^

gelehrten unb 5leqten bie allgemeine SBilbung, bie fte fcorbereitenb

auf ben ©tymnaften empfangen fyaben, erhalten, nähren unb for=

bem. <Sobalb aber bie pfytlofopfytfcfye gacultät, nrie bieß lange

auf mehreren Unfoerfltaten ber §all toar, au niveau mit ©tymnaften

unb Styceen fteljt, wirb bie raafyre Kultur ber 2Biffenf$aft gehemmt,

unb e3 reicht bann ein Uebel bem anbern bie £anb. £>a in i§r

feine Sßtffenfdjaft in tl)rem tiollfommenen Umfange, feine fo grünb*
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lid) gelehrt werben lattn, aU e3 fepn follte, fonbern, tr»ie vielfältige

(Srfafyrungen bereifen, meiftenS nur fefyr oberflädjlid) trabtrt wirb,

fo bient biej? aud) baju, um ben ütva nocr; vorfyanbenen wiffen=

fcfyaftlicfyen ^inn, ben ber Sünglütg vom ©tymnaftum mitbringt,

$u erftiden, tva$ nur ben aUernacfytfyeiligften Einfluß auf feine

5luffaffung ber fpaterljm von ifym ju betreibenben gad)ftubien üben

fann. Aber -nicfyt allein ba$, fonbern ein anbereä, nid)t minbereS

Uebel tft e$, ba$ auf biefe Sßkife and) feine tüd)tigen ©vnmaftal=

leerer erlogen werben fönnen, unb ba$ weitere, ba$ and) feine

rechte (Gelegenheit vorfyanben i)t, für tu Brunft tnd)üg,t ^röfef=

foren eben ber pfyilofopr;ifd)en gacultat felbft ju bilben. 2&ie will

man bemt, um gerabe in biefer $ütfid)t hk ©efcfyicfyte, als ba3 uns

§unäd)ft liegenbe 23et)>iel ju wählen, einen ^rofeffor für bie ©e=

fcfyidjte ausüben, bem in ben bloß $ur Vorbereitung für bie $afy

ftubien berechneten , oft wegen ber «Semefrrafyrüfungen
—

biefe

(Scfyeucfye aller ^iffenfcfyaftlicfyfeit
—

auf wenige Monate be=

fcfyranften, natürlidjer Sßßeife nur fefyr oberflacfylidjen ©efcfyicfyt^

vortragen gar feine (Gelegenheit geboten mürbe, aucfy nur fein

Sntereffe für biefen ©egenftanb $u nähren. 3n biefer $infic^t

muß eine Umverfität ba3 leiften können, baß eineätfyeilä burd)

einen auf ber £öfye ber 2Biffenfcfyaft ftefyenben Sftann hk ©efcfyicfyte

nad) ben brei üblichen Abteilungen: alte, mittlere unb neuere

Qtit gelehrt, außerbem aber aucfy nocfy, mt oben angegeben, hk

(S:pecialgefcr;id)te einzelner Golfer unb alle fyiftorifcfyen $ilffc

wiffenfcfyaften vorgetragen werben, fo baß berjenige, welcher ftd)

gerabe für biefeä gacfy angilben will, wäfyrenb ber brei Safyre

feiner Univerfitatäftubten im Staube ift, wtrHid) ein £iftortfer gu

werben, unb jeber Rubere eine beliebige AuSwafyl fyat, ftcfy
mit

benjenigen ^artfyien ber ©efcr;id)te $u befcfyäftigen, bereu ^enntniß

für ifyn befonbers wünfdjenSwertlj) ober an^tefyenb ift.
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Ueöer ba6 (Stubium ber ©efdjidjte, ittsbefonbere in intern

SJer^ältniffc $u ber 3le^töit)iffenf^aft.

(1846.)

Historia vero testis temporum, lux veritatis,
—

magistra vitae, nuntia vetustatis.

Cicero.

$tt$ $Ritiampfa, nid^t aU Qufcfyauer trat £erobot bei ben

ofymptfcfyen (Spielen auf; „unb er fang bie ©efdjtcfyten, unb be=

zauberte bie Slnroefenben fo feljr, baß fte nacfy ben neun $J?ufen

feine 33ü$er benannten"
; „wo er ftd? nur blicken lieg, warb mit

bem ginger auf ifyn gezeigt'
1

unb aufgerufen: „«Dag ift er, ba%

ift §erobot, ber W perjtfcfyen Kriege betrieben, ber unfere (Siege

befungen fyat" K ^unbig tr>ar er beö SecfyfetS ber menfcfyltcfyen

S)inge ;
er ^Mtt eä erfahren, baf* fcieleS Meine im Saufe ber 3eiten

groß, ttieleS ©roße aber fleht werbe 3
;

bamit jebod? bie au£ge=

^etdjneten Späten ber Süftenfcfyen ni$t fpurloS entfcfywänben, barum

Ijat er bie ©efcfyicfyte getrieben
3

.

£erobot erfcfyeint unä Ijter al£ ^Repräsentant ber ©efcfyicfyte

felbft, unb jene Sftacfyrtcfyt
4

enthält wie fein eigenes SOBort eine

fräfttge 5Iufforberung für ben jur ©efcfyicfytäfcfyretbung berufenen,

bie §anb ans SÖerf: $u legen, für jeben bem S&aljren unb Schönen

juga'ngltcfyen Sftenfäen aber eine freunblicfye (Sinlabung, ftcf; eifrig

ber ^Befestigung mit ber ©efcfytcfyte ^in^ugeben. Ofyne fte würbe
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ba$ 9lnbenfen an große Statiner balb unb fturlog bem ©ebadjtmfie

ber Sttenfcfyen entfc^mmben
5

; gan$ befonberä fcfyön aber ift eS,
—

nrie ^lintuS fagt
6

,

—
btejenigen, melden bie Unfterblid^eit $u

gebühren fd^eint, nicfyt ertobten gu laffen. Saß bag 2Bort :
7

„@g lebten Sapfre fcor Agamemnon gar

SBiete
; bod) alle, otyne bie @penbe ber

S^rän' ungefannt, birgt fte bte lange

$laä)t, ba ber fettige länger fegtet,"

nicfyt für alle ßetten in Erfüllung gegangen ift, $anf fety e3 ber

©efcfytcfyte, toelcfye bie Reuigen langer ertoecft nnb bie Saaten ber

Vorfahren befcfyrteben fyal ©in folcfyer länger toar §erobot,

gleicfyfam toon Mo $u bem großen SBeruf, ber SJtadjtoelt hie SSoqeit

in fcerfünben, auäerttäfylt. £)arum ift e£ tfym gelungen, Sitte, hie

ifyn fcernaljmen, ju bezaubern, unb er toar e$, ber ben erften

gunfen ber SBegeifterung in bie (Seele be£ SfyuftybtbeS geworfen

§at
8

. $>enn ntdjt einem Seben ift e$ gegeben, bie ©efcfyicfyte $u

fcfyreiben, ja bei fielen Golfern be3 $lltertfyum3 marb eS aU eine

befonberä ^eilige Sacfye betrachtet, hie großen ^Begebenheiten ber

Vorjett aufzeichnen
9

. Stlityt bei ben 5leg^tern
10

bloß, fonbern

felbft bei ben Römern beftanb in älterer Seit ber SBraucfy, baß nur

bie ^riefter in ^eiligen Sßücfyern bag ©ebäcfytniß ber Vergangenheit

bemalten ". Sag mürbe aber Sudan, ber fo bittet unb toett*

läufig über bie berufglofe ©efcfytcfytfcfyretberei feiner Qeit fragt
la

,

erft fagen, toenn er jefct lebte, unb bie (Scfyaar ber (£pl)emertben

überbaute, meiere aU Organe ber £ageggeftf)td?te (Suropa über*

fdjtoemmen; rcer weiß, ob er ha and) noefy geneigt fe^n mochte,

ftcfy unter bie 9kftlofen ju mifdjen, um baburefy bem ^ilofopfyen

üon (Sütope naclpaljmen, ber, um bei allgemeiner $rteg$gefcfyäf=

tigfett mcfyt untätig ^u fetyn, fein gaß auf bem ^raneum emfig

fyin= unb fyergerottt.
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Von bem SBerufe jur ©efcfytcfytfdjreibung
13 unb fcon ber

fytftortfcfyen $unft barf audj fyier, jebodj im Vorübergehen nur,

bie #tebe fetyn; unfere eigentliche Aufgabe ift eine anbere: bie

Säuberung be3 fyofyen Sertfye«, melden baS Stttbium ber ©e-

fcfyicfyte §at, unb bie Sürbigung be3 ©infhtffeg, ben ba^felbe auf

ben Sftenfdjen übt. Sir werben bie ©ef$i<$te al3 b a« 8t §t ber

Safyrljeit, bte fcbon ÜB folclje einen mmnberftefylidjett @inbrucf

auf bag menfdjlidje #erj macfyt, fennen lernen
; fte mirb uns als

3euge unb Verfünberin ber Vorzeit erfreuten, bie un« bte

Saaten ber Vorfahren !unb gibt, ftdj) felbft aber sugletd) aU bie

Seljrmeifterin be« Seben« offenbart. (&$ foll babei gezeigt

roerben, in welchem Verljältniffe fte $ur spfyilofopfyie unb ^oejte

ftefye, unb nrie fte für anbere Stffntfcfyaften, ütSbefenbere für bie

SuriSpmbenj eine unentbehrliche ©runblage fety. Siftup aber ber

©efcfyicfytfdjreiber ft$ be« ^Begriffe« unb be« 3»crfe« feiner «Hoffen*

fcfyaft flar bemupt fepn, fo barf biep aufy bn bemjenigen nicfyt

fehlen, melier jte $u feiner ^Befestigung jtdj erforeu $at. $>arum

eignet e£
jtcfy, mit gelegentlicher JHucfjtc^t auf bie SBejetcfynungen,

meiere biefer Siffenfcfyaft gegeben werben, einige Sorte $ur gfefb

ftellung jener fünfte fcorangetjen $u laffen.

^eine Stpbegierbe ift in bem üflenfctyen fo grop, al« ba£ oft

in blope beugter auäartenbe **
Verlangen ju nriffen: Sa« ift

gefc^e^en? 3jl ®efd&td&te ber Inbegriff alle« ©efef) ebenen, fo will

in btefem (Sinne M Sorte« jeber 3ftenf$ minbeften« einen Sljeil

ber ©efcfyicfyte fennen lernen, benjenigen namlicfy, ber ifyn junäc^j!

unb unmittelbar berührt. Senn bemnacl) jwar ®efcfyicl)te im 9W*

gemeinen bie Stffenfcfyaft be$ ®efcl) ebenen ift, fo fönnte fte bemtod)

in folgern (Sinne feinen 51nfprucfy barauf machen, für eine eigene

licfye Stffenfcfyaft ju gelten. Unmöglich fann tfyre Aufgabe bie fei;n,

ton OTem, n?a« gefcfyefyen ift, ihtnbe $u nehmen; baä Reifte bafcon

y$iU'i)l, SBermifc$te ©Triften. I. 2
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fcerbient bem Strome ber SBergeffenfyett übergeben ju werben. $)ieß

ftnb bie <S$la<fen, ton melden ba3 Metall gefonbert arbeit muß

unb barum ift bie ©efcfyictyte ntefct bie Siffenfäaft atTeö ©efdje*

Reiten, fonbem nur ber merfwürbigen £l)atfa$en
15

. (£3 würbe

baljer berjenige faum ben Flamen eineö $iftortfer£ serbienen, wel=

cfyer über gan$ unwichtige unb gleicfygtftige ^Begebenheiten fcfyriebe ;

feine ©efcfyicHicfyfeit im 9Utgbrutfe unb feine SBerebfamfett mürben

wenig SBewunberung erregen unb i)k SRacfywelt nur einen ungun=

ftigen (Schluß in ^Betreff feines (SfyarafterS aiefyen; benn faf! äuge*

mein wirb angenommen, baß be$ Sftenfcfyen $ebe feiner (Seele

Slbbilb fc^
16

. 35a e3 aber auf bie Safyrl)eit ber S^atfacfcen

ankommt, fo ftnb fdjlecfyte ^anblungen ber Sftenfcfyen ebenfowofyl

©egenftanb ber ©efdjidfjte, als bie guten
n

, ja bürfte man bem

9fa$fpru$e beS SftarimuS SpriuS
,8 in feinen $u $om gehaltenen

Vorträgen ©tauben fcfyenfen, fo beftünbe ber Hauptinhalt ber

©efcfytcfyte in fcfylecfyten fingen, unb ba$ (Scfyänblicfye tyattt in ifyr

bie £)berl)anb; man f% bann $liä)t$ in ifyr att raubfücfytige %y*

rannen, ungerechte Kriege, unfcerbienteS ©lutf, fcfyänblidje &fya=

ten, wiberwartigeS Sttißgefcfyicf unb traurigen Ausgang. £>tefe

Meinung beS ^latoniferS §at audj ein neuerer ausgezeichneter

§orfd;er ftcfy angeeignet, unb in wenig Sorten bafytn auSgebrücft :

„©efcfytcfyte ift wenig mefyr als ber ^Beric^t fcon bem Unglütf, wel=

cfyeS burcfy bie Seibenfcfyaften Sentger überfiele gebracht wirb" 19
.

5ttlein folcfye 9luSfprücfye jinb einfeitig unb barum ungerecht; nur

fo fciel ift an biefem «Safce £mgarbS waljr, baß eS frei(id) nur

SSemge finb, welche als wirflicfye fyiftorifc^e ^erfonen gelten fön*

neu, w%enb baS Seben ber SSfttfaicfyl unter ben Sttenfcfyen für bie

5Rad?welt fpurlcS fcerfcfywmbet, alfo für bie Siffenfcfyaft ber ©e=

fcfytcfyte oljne alle SBebeutung ift. S>aSfelbe ftnbet in gewiffem (Sinne

aucfy auf ganje SBötfer unb Sanber feine Qtnwenbung; fcon jenen
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ragen nur einzelne unter ben übrigen fyerfcor ;
nur getruffe ®egen=

ben ber @rbe jtnb ttirflitf) ber <S$au:pla& folcfyer Xfyaten geftefen,

rcelcfye in ben 5lnnalen ber ®eftf)i$te fcer^eicfynet jtnb. 5Die Q?MU

mo'3, bie ^Jatagonier unb bie geuerlä'nber fyaben feine ©efcfyicfyte,

unb fo jtnb aucfy in ber alteren 3ett eine Stenge Don SSöIfern ofyne

alle un3 menigftenS jtcfytbare (§init>irfung auf bie <S$tcffale be3

übrigen ^enfcfyengefcfylecfyteg geblieben. „(&$ gibt ttwfyl", bewerft

$x. ©Riegel
20

, „einen <Stanbpunft, t>on meinem auä bte (Sacfye

gan$ anberS erfcfyeint unb aufy nnrflid) ift ;
fcor bem allfefyenben

3luge ber SSorfe^ung liegt getoiß in jebem 9ftenf$enleben, nne fur§

e£ audj abgemeffen fetyn, tt)ie gan$ unbebeutenb e$ aucfy erfreuten

mag, irgenb ein *ßunft ber inneren (Sntnritffang unb ©ntfcfyeibung,

alfo eine 9lrt t>on ©efdjicfyte". S>tefe aber ift bem menfcfylicfyen

5tuge nicfyt ftcfytbar, unb nur fotteit beffen $raft rettf)t, ift fcom

menfcfyltdjen (Stanbpunfte aus eine ©efcfyicfyte ttorfyanben.

©ben btefeä Sßort: ©efdjtcfyte, mit meinem ber Inbegriff ber

in ben $rei3 ber gorfcfyung unb £>arftettung $u jie^enben %x)fa

fachen bezeichnet roirb, ift aucfy juglei^ ber S^ame ber Siffenfcfyaft

felbft, ofyne ^ bamtt tljre fcolle Sfyatigfett auägebrücft rcürbe.

Seit mefyr fyat bie grtecfyifcfye (Sprache biefe fubjeftttie &tite ber

©efcfyicfyte in bem Sorte '\aropix erfaßt, meines bag burcfy gor=

fcfyen erlangte Siffen unb aU golge batton aucfy bie S^attgfett be=

Zeichnet, biefeS Siffen burcfy bie #tebe Zubern mitzuteilen. £)tefe

erjafylenbe 2)arjMung be3 ®efcfyefyenen muß aber, tr>enn fte ttnrf*

fam fetyn foff, zugleich bte äußeren unb inneren Urfacfyen ju erfennen

geben, burcfy roeldje bie £fyatfacfyen herbeigeführt Sorben jtnb.

$)enn an bie grage : Sa3 ift gefcfyefyen? reiben jtcfy unmittelbar

bie beiben anbern an : Sie unb marum ift e$ gefcfyefyen ? £>eßf?alb

barf aber aucfy natürlicher Seife ba$ gorfcfyen ftcfy ntcfyt auf bk

bloße ©rmtttlung ber ^Begebenheiten befcfyrä'nfen , fonbern muß
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biefe niä)t minber tn ifyren ©rünben unb Urfatfjen ju erklären
ftd^>

befrreben
21

. Sßknn aber bie Spradfye ber Körner gar ntcfyt im

Staube war, mit einem eigenen Sporte ben ^Begriff ber ©efc^icfyte

au^ubrücfen
22

, fonbern bei tfyrer (Scijwefter, ber griecfytfcfyen,

borgen mußte, fo möge mau jt<$ begnügen, audf? auf bem ($?M?tt

ber ©efcfytdfyte mit SSirgil benjenigen glürfltc^ $u greifen :

ber e£ ttermocfyt $u erfennen bte ©runbe ber £>mge
23

,

benn nur biefer allein wirb im (Stanbe femt, ber ©efdfyidfyte bieje=

ntge 33ebeutung ^u t»erletr)en, meiere fie i^rem ganzen Sefen nadt)

erforbert
2\ 3Me ©efdjidjre ift bemnadfj) bie Stffenfc^aft ber in

ifyren Urfadfyen ju erforfdfyenben merfroürbigen S^atfadfyen
25

.

51uf bie ©rünbe ber $>ütge ftrebt überall beS 3ftenfcf;en (Sinn.

S)enn melier Genfer; ift
— mit qSofybiuS

26
ju reben — fo Ietd^t-=

finnig unb fo fdjlaff im ©elfte, ber, wenn er fcon $om3 ©roße

vernimmt, tu$t ju wtffen begehrte, wie unb unter welchem 3ufam=

menwirfen r>on Urfadfyen unb Umftänben biefelbe fiel) entwickelt Ijabe.

@S genügt alfo ntdt)t, bie Sfyatfadfye fefrgeftellt $u fyaben, baß Sftom

alle früheren S^etd^e ber (Srbe an 2D?ad(jt weit übertroffen fyabt,

auä) nidfyt, ba$ e£ in bem furzen 3eitraume eines falben Satyr-

fyunbertS ben sHuffcfywung ju ber #errfdfyaft über ben (Srbfrete, fo

mit er nid)t unzugänglich roar, unb über ba§ 9fteer gewonnen

fyabt
2?

; auet) baS ift ntdfyt genug, baß man eS glaublich erfcfyeinen

läßt, biefe 9ftacr;t !önne !aum jemals in fpäteren Spaltern fcon

einer anbern übertroffen werben 28
. ©ejeigt muß werben, welcfyeS

bte Urfadr)en biefer überraffenben r)iftorifd;en ($rfer;einung, unb

reelles bie ©rünbe t^rer langen £>auer gewefen ftnb, unb gerabe

in ber ^Beantwortung folcfyer fragen befielt ein wefentltcfyer Sfyeil

be$ Sn^altS ber ©ef<$u$te. „£)enn nimmt man auS iljr baS: 2ßo-

burcr;? Sie? unb 3öarum? fyerauS
29

, fo roirb baS, tva$ bann

noct) übrig bUiU, ein (Sdfyaufpiel, aber ntdt)t mefyr eine unterrtcr>
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tenbe S&iffenfcfyaft fetyn; für ben Qlugenblicf mag eS ergölen, für

bte 3ulunft nuftt eS SMd&tS"
30

.

9lu3 üjren Urfacfyen mtrb aber erft bte foafjre Statur etne^

jeben £)tnge£ erlannt. 3ft aller (Stuftest unb SetSljeit Anfang bte

S&afyrfyeit
31

, fo ütSbefonbere ber fyiftorifcfyen (Srfcnntniß ;
benn bte

©efcfyicfyte ift, ttne (Sicero jte nennt: baS %iti)t ber 2Bal)r=

^ett
33

,
unb gerabe hierin ernennen nnr ben erhabenen SÖßertr; ber

©ef^ic^tc. 2lu3 bem £>unW unb aus ber Verborgenheit fcergan*

gener %titm foll ba£ ©efcfyefjene heraustreten, barum fcfylägt jte

ir/ren Scfyacfyt burd) bte §löj^ unb Urgebirge ber Vergangenheit,

um auS ber Siefe baS ©olb wahrer SebenStoetSfyeit $u gewinnen.

Stötfct verborgen fotten bleiben, nidjt ber Vergeffenr; eit an^eim=

fallen bie folgenreichen Saaten ber Sftenfcfyen, unb in folgern (Sinne

ttrirb Don bem ©rieben d %ti&M bie Safyrfyeit genannt. !$fytt

Verfünbigung ift beS $iftoriferS fyöcfyfte Sßfftdjt; „benn, toer toujjte

e$ nicfyt, baß baS erfte ©efefc ber ®efc$t$te e£ fei;, baß man ntcfyt

etmä galfdjeS in fagen foage, unb tttvaä S&afyreS ju fagen nicfyt

ftd? fcfyeue"
33

. 2ßa3 gefeiten ift, ift gefdje^en, unb toeber $lotfyo

tmrb eS jurücffpinnen, noefy 9ltropo3 ummenben 34
.

5lber bie ©efcfyicfyte fcerfunbet nicfyt bloß bie Sßkfyrljeit ber

Vergangenheit, fonbern aus ber Vergangenheit bte Safyrfyeit ber

•3u!unft
35

; nicfyt fpricfyt tyr göttlicher Sftunb 36
bloß, maljre tyat*

fachen
37

aus, fonbern eine Sftafyrfyeit, meiere für alle 3eit unb

(Smigfeit gilt, gaft fönnte e£ freuten, als griffe bamit bie ©e*

fcfyicfyte in baS ©ebtet ber propfyetifcfyen ^oefte ober in baS ber ah

jlrafytrenben qtytlofo^ie hinüber, allein q&oejle, ®efd&tc$te unb

sjtytlofo^te ftnb einanber netter ttermanbt, als eS auf ben erflen

Stnblicf jtcfctbar ift; fte Ijaben alle brei benfelben (Stoff: bie Satyr*

fyett, baSfelbe 3tel: bie Safyrfyeit, unb nur bie gorm, tt»elc^e fte

tyt ^Un ober bie Sttettyobe, in welcher fte mit ttyr tterfafyren, ift
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eine verfcfyiebene. 2)aj? bte Sßfytlofoptyte nad) Safyrfyeit ^u ftreben

i)abe, toirb unfcfytoer zugeben fe^n, aber aucfy bte q>oefte, obgleich

ber 5üi£bmcf £)id;tung felbft im ©egenfa&e $u Safyrfyeit gebraust

tmrb, $at e3 in ifyrer urfprünglicfyen SBebeutung mit ber $flitfytu

lung ober eigentlich : Siebererfcfyaffung, Sieberer^eugung, $epro=

buction ber Safyrfyeit ju tfyun. Segen beS göttlichen ttrfprungä
*

berfelben fyat jebe Verfünbigung ber SBafyrljeit immer eine SBejie*

ljung anf baS ©öttftd&e, §at fte im weiteren (Sinne be3 Sorten

eine tfyeologifcfye SBebeutung
39

.

(Sben jene Siebererfcfyaffung macfyt alle brei, ^oefte, ©e=

fd)id;te nnb ^ttofopfyie, ben germantfcfyen Schöffen vergleichbar.

(Schöffen, b. t. (Schöpfer
40

, Reißen biefe, meil fte burd) göttliche

(Eingebung ba$ fyodjfte ©efefc (@fye) ftetg von Wienern fcfyöpfen ober

[Raffen; Urfunben 41
ift tyx 9kme 42

,
toeil fte aus ben Sfyat*

fachen baS ®efefc beengen, Urt^ eiler unb Seife werben fte

genannt, »eil fte ftaft ber tfynen göttlich verliehenen Qbah? toetfen,

mie bag ®efefc ju erfaffen nnb an^nmenben fe^ ;
brei Sfyätigfeiten,

treibe bod? in eine äufammenfttepen. £)er Vergleich mirb aber nm

fo ^uläffiger, aU hk beutfcfye Sprache ben £)idj)ter: Schöffen
43

,

ben Schöffen hingegen and) S)td?ter
44 nennt.

(So fpxifyt ftcfy benn bie göttliche Safyrfyeit burdj ben $hmb

be3 begeifterten SefyerS auS; maS er ©öttlicfyeS erfdjaut, Keibet er

in ba$ menfcfylicfye Sßort, ^m Sterblichen Unfterbltdjeä vermitteln^

gleich ber 9lorne, hk felbft «Schöpferin, Scfyöffin genannt mirb 45
,

bie Scfyicffale ber 9ftenfd?en beftimmenb. 3fyn binbet nidjt bte

Reihenfolge fyiftorifd)er (Sreigntffe, fein (&ti\t fdjaut Vergangenheit

nnb 3utnnft als ©egentoart, nnb rcenn and; er in feiner ©ar*

ftettung ftcfy fyanbelnber ^erfonen bebtent, fo ftnb fte ifym bocb nnr

ba$ ©etoanb ber ©ebanlen. 3n anberer ©eftalt errafft unb

bietet bie ®efd)id)te bie göttliche Sa^r^ett ; fte ftettt fte in ben
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(£retgmfj"en felbft bar unb gibt in tfynen baä Saiten ©otteS !unb.

@te ift hierbei in ber Sali)l unb in ber ©rbnung md?t frei, jte

nimmt bie gacta wie jte jtnb, aber, inbem jte, aU bie testis tem-

parum
4
«, biefe bezeugt, $eugt jte au3 ilmen, bie Ur^unbe erfor-

fdjenb, bie fcom Anfang big $um (Snbe aller Sfyatfadjen Ijinburd^

gefyenbe Safyrfyett fcon feuern fyerauS. £ter reicht ifyr bie ^tlo*

fopfyie bie$anb unb fefct iljr Serf nur in anberer Seife fort. (Sie

will, wctyrenb bie ®ef$td)te U$ «eben fet&f* na^btlbet, bie Sa$r*

tyett ganj öon ben £fyatfad?en entfleiben; jte will ^Begriffe feftffellen

unb jene nafy biefen erflären 47
. Um aber bie Safyrfyeit $u gewinn

neu, bebarf jte
— wenn audj ber einzelne ^tfofopfy bieg läug=

net 48— ber Ijtftortfdjen Ueberlieferung, bebarf jte ber (Srfafyrung ;

bann erft, na^bem fte jene gewonnen, fann jte baä Urteil fallen,

©let^fam au3 ber gru$t beö SBaumeS ber gefammten (Srfenntmjj

preßt fte ben (Saft, mt audj tyx griedjifdjer SRame, aofia, felbjt

burd) biefen ©ebanfen vermittelt wirb, benn o6<pog Mit ba$ iijm

gleite adyng fommen beibe von bem äolifdjen &&# weldjeS ben

sßfKanjenfaft bebeutet, k)h'*K 3* bem beutf^en Sorte 9&ei&

Jj
eit 50 aber tritt Harer ber große 5lntfyeil ber ^fytlofopfyie an bem

(Sdjöffenamte ber Safyrfyett fyertoor.

$a3 33anb, welkes sßoejte, ©efdjidjte unb Wlofopfyte mit

einanber tiereint, barf nicfyt wtllfürlid) jerrifTen werben. &arum

muf, nadj> ben 5lnforberungen be£ (Sfyriftentfyumä ,
bie ©efdncfyte

ft$ überall an hU göttliche Offenbarung
— ber ^oejten ^oefte

—
anfliegen, unb wo bd einem SSolfe biefelbe getrübt unb in baä

©ewanb be8 3Jtytfyu£ gelleibet worben ift, audj biefen, auf jte jtcfy

ftüfcenb, in tfyr SBereicfy aufnehmen, tfyn in feiner Söebeutung erffä*

ren unb felbft $ur ©rllarung fyiftorifcfyer £ljatfa$en benüfcen.

3Me ^fyilofopfyie aber muß überall mit ber ©efcfyicfyte £anb in

#anb gelten, üon iljr jtdj leiten unb $ur Offenbarung ;
wenn fte
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ton btefer fld? entfernt, jurütffügten laffett. £>ie ^tlofopfyte gehört

^ur ©efcfytcfyte, als ifyre näcfyfte SSerwanbte, gleicfyfam ifyre Softer

i)t jte. Sßon tfyr faßt 5lframu3 :

SSater war mir ber Sraucfy unb Butter mir btc Erinnerung,

^oplne »on ©riechen genannt, nennft bu mtcfy S&äfytit fyier
51

,

unb in gleichem kirnte nennt £>tobor fcon ©teilten bie ©efcfytdjte

bie ^Jtetro^ole ber ^fyilofopfyie
52

. <So lange bafyer bie ©efcfyicfyte

ba ift, wirb auefy jretä bie ^fyilofopfyie au3 tyx Ijerfcorgefyen, gleich

n)k btö (Srbreid? jebeS Satyr regelmäßig feine grüßte trägt.

£)arum fonnen alle ^tlofopfytfcfyen ©Triften verloren geteert, immer

wirb auä ber ©efcfyicfyte fcon üJleuem bie spfytlofopfyie geboren wer-

ben; bie verloren gegangene ©efcfyicfyte aber !ann fein Sttenfcfyete

geift wieber tyerftellen
53

. Sötfe e3 aber einer Butter ntcfyt genügt,

tfyrem $inbe ba3 2eben gegeben ju fyaben, fonbern jte baSfelbe audj

näfyrt unb pflegt, fleibet unb fdmtücft, fo bie ©efcfyidjte bie spfytlo-

fopfyie. 3&a3 würbe wofyl eine abftrafte Sefyre über bie bürgerlichen

Sugenben nüfcen, wenn nicfyt auf Sftenfcfyen aU großartige SBet-

fpielc fyingewiefen werben fomtte, bie jte geübt ? £)te große 2ßirf-

famfett, welche bie ®efcfytcfyte burefy ifyre IBeifpiele ber ^tlofopfyte

fcerleityt, §at wofyl ba$u geführt, baß man jte felbft eine qtytfofo^te

in SBetfptelen genannt fyat
5\ (So wenig man biefem 5lugfprucfye,

am wenigften in ber 9lnwenbung beiftimmen fann, in welcher »tele

ber alten ©cfyriftfteller, namentlich spofybtuS, ben ^Begriff tfyrer

„pragmatifcfyen" ©efcfytcfyte auffaffen
55

, wornaefy biefe für alle

einzelnen SSorfommniffe beä SebenS gleicfyfam ein ($rempel= ober

9teceptenbucfy fe^n foll
56

, fo läßt ftd) bod) ntcfyt verfemten, baß

naefy ber IBefd;affent)ett ber menfcfylicfyen Statur ba3 SBetfptel ton

ber größten SBebeutung, bie ©efcfytcfyte aber eine Sefyrmeifrerin beä

Sebens fei;. £>teß jcbod^ nur infofem, ate bie 23efd)äftigung mit

tljr ben Sftenfdjen in feiner Totalität bilbet unb unterrichtet, alä
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fte ifyn au$ ben Saaten ber Slftenfd^eit jtd? felbjt lennen lefyrt, als

fte ifyn maljnt unb im ttoraug warnt, er möge in allen aucfy f$em=

bar unbebeutenben fingen ber Stimme be3 ©ewiffenS folgen.

(Sie fttü mcfyt, mie man eine beftimmte eingetretene ©efaljr befet=

tige, fonbern fo (eben, baß man nicfyt burclj) eigene (Sdjutb in ge=

far)rt>otCe SBerfyältniffe fomme. $>em $önig Sftcfyarb III. mürbe e3

wenig geholfen fyaben, wenn er im Augenblicke ber Ijöd&jren 9lotfy

alte SBeifptele (Solcher toor Augen gehabt Ijätte ,
benen eS gelang,

au3 gleicher ©efafyr ftcfy $u retten
; audj fyalf ifym Sftitytö bag ge=

wattige 2ßort, wetcM ©fyafefpeate ifym in ben $htnb legt: A

horse, a horse, a kingdom for a horse; aber au3 ber ©efcfytdjte

tyättt er bie Sefyre jie^en fönnen, welcfy' geregte Slemefiö &fyron=

räuber ereilt, unb Ijätte burcfy fte ft$ warnen laffen follen, m$t
bie #anb mit bem SBlute naljer SSerwanbten $u bewerfen, unb fein

tterbrecfyerifdjeS #aupt ntcfyt mit frember $rone ju fcfymücfen. $)aß

aber ba$ SBetfjriel, wie aufcor bemerft, fcon fo groger Sirfung ift,

fyat barin feinen ©runb, baß tief in ber menfdjlidjen Statur bie

Anlage jur 9lac^a^mung Itegt ". hierin ift ein $eim $u allem

©uten unb (Sbeln enthalten, aber ebenfo fann jene natürliche An-

läge völlig $um SBöfen entarten, ®letcfyfam hamit ber Sttenfcfy

fyterttor gewarnt fety, ift ifym ba$ ^errbilb menfcfylicfyer <Sd&ön§ett,

gerabe mit biefer (Stgenfcfyaft ber 9lacba()mung he^dbt, in bem Affen

t>or Augen geftellt. £)er Sttenfcl) fott nur bag ©ute unb «Hechte

tijun, aber er verlangt, baß tfym bagfelbe bur$ Anbere öorgetljan

werbe
;

er jagt leicht, inbem tfym feine menfdjltcfye ßraft nidjt für

fo mit reicfyenb erfcfyemt, um baä ©ute ju ttollfüfyren. SDefio leichter

fcerlocft ifyn baä böfe SBeifyiel jum SBöfen unb lefyrreid? ift e3 nur

burcfy ben Freden, ben e$ einflößt
58

. Aber audj biefe SBirffam*

feit beruht auf bem 93erglet$; bie folgen ber böfen tyat, hie

mctjiett* felbft fc^on golge einer anbern
ift, fcergleicfyt ber 3Kenfc§
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mit feinem $anbeln imb Unit, be3 5lu3gang3 Ruberer gebenfenb,

M Briten ein. Sie fe^r aber bie Statur beg Sftenfcfyen, fcon ©Ott

felb|* ju feinem fyerrltdjen (gbenbilbe gefcfyaffen
~ unb hierin liegt

ber ©runb ber ganzen (Srfcfyeinung
—

nacfy bem ©letrfmijj jlrebt,

baS fonnte jtdj nirgenb fo funb geben, att burcfy jene« größte (§r=

eigntß, auf meinem ba$ $etl be3 ganzen ^enfcfyengefcfylecfyteä be=

rutyt. (Siner neuen (Sd)6>fung !am bieg gleidj ;
roarb bort ber Sefym

jum göttlichen (Sbenbilbe geformt, fo naljm ^ter ©Ott felbft bie

menfdjlüfye 9latur an, um burcfy fein Opfer unb fein SBeifpiel bie

3ttenf$en neu ju fcfyaffen. (So rt>te er aber, bie SD?enfd^en beleih

renb, ftetä in ©lei^niffen fpradj, atfo immer hu menfd)li$e (§r=

fafyrung bem menfdj)li$en £anbeln aU SRtcfytfdjnur gab, fo §at er

bie Saljrfyeit feiner Sefyre burcJ) fein SBetftriel bejtegelt. £)arum

bebarf felbft bie göttliche ^fyilofopfyie be3 (Sfyriftentljumg ber ©e=

fdjtcfyte. 2ßäre nicfyt bag gef^efyen, tr>a3 gefcfyefyen ift, fönnte ntd^t

ftetS auf ba$ SBeifpiel beffen, ber vorangegangen ift, unb nunmehr

aucfy auf baS 23eifpiel berer, bte tfym nachgefolgt jmb, fcemnefen

werben, nne sollte man ben Sftenfcfcen jur Uebung audj nur ber

minbejfen unter ben djdfUtdjen £ugenben belegen?

(So ift, um $u ber ©efd^tcf>te im OTgemeinen äurücfyufefyren,

in ifyr für ben Sftenfcben eine Ijellleucfytenbe glamme ent^ünbet,

tr>eltf)e ifyren (Schein aud) in hu 3u!unft wirft ;
eine feurige <&aat

nrirb burcfy jte in ba3 menfcfylidje $erj geftreut, bie in bemfelben

nicfyt erlösen, fonbern bie grucfyt magrer Sßereblung tragen foll.

Sa, bem (Spiegel beä 9lr$imebe3 gleicht bie ©efd^id^te ;
auä meiter

gerne, aus ber gerne beä graueften Slltertfyumä, beffen SSerfün*

berin (ie ift, entjünbet fte
59

;
in tyr aber fpiegelt jtcfy

in flammen*

äugen bie Brunft ab. (Sie, welche bie alle« ^ernagenbe ßtit felbft

$u iljrer Säcfyterin beftellt fyat
60

; fte jeigt, toa$ in ber bergan*

gen^eit ber$ftenfd^eit£l}orl)ett unb £etbenfdjaft gewirkt; fte $eigt,
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tr>ag biefe, wenn nicfyt belehrt unb tttc^t ge^mt, aucfy in ber 3"s

fünft nrirfen wirb; jte offenbart, roie bte t^rer 9latur na$ »er-

gangltdjen dltifyt ber Sftenfcfyen untergegangen, unb fiebert ben

befteljenben für bte ßufunft eine längere S)auer nur bann, menn

fcermteben trnrb, mag efyebem ber (Staaten Untergang befcbleunigt

$at $)arum jtnb bte ©efcfytdjtSfcfyretber bte Wiener ber göttlichen

SSorfe^ung
61

, meldte ben ^ofaunenfe^att be3 ©ertd)te$ ben fom-

menben ©efcfyledjtern Ijörbar machen. (§3 tyatte bafyer ^atfer 33a-

jtltug recfyt, trenn er feinem (Soljne 8eo barum ba3 (Stubtum ber

©efcfyicfyte empfahl, bamtt er bte Unbeftanbtgfeit ber SSelt, ben

<Stur$ ber 9ieicfye unb bie Saaten ber 5D^enfd^cn fennen lerne,

bamit er nicfyt in bie $attb* ber göttlichen ®ered;tigfeit falle, fon*

bern emigen Soljneä tfyetlfyaftig werbe 62
. :

£aß bafyer ber für bau gefammte Genfer; eng efdjlecfyt gemein-

fcfyaftlidje (Sc^a^
63 ber ©efcfyicfyte ,

unb jmar ber 2Beltgefd)icfyte,

inäoefonbere für durften unb alle «Solche leljrreicfy fep, roelcbe bem

öffentlichen Seben ftdj totbmen, tterftefyt fldj oon felbft. 9Hlerbing£

ift bie eigene (Srfafyrung bie größte Se^rmeiftertn ;
in ifyrer ©cfyule

lernt man bte SBebeutung be$ 8eben3 fennen, tme e3 ift, bamit

man baSfelbe ftdj nicfyt auf eine fo fünftlidje Seife jurecfytmacfye,

toie ein 5tyelle3 naefy geometrifcfyen Proportionen ober ein 9llbre$t

$ürer aus ben 3ii$m tterfcfytebener ^erfonen, bte ©eftcfyter jufam-

menfefcten
•* (So fefyr auefy bte Pragmatiker e3 fyerau^uftellen ft$

bemühen, ba$ bie eigene (Srfafyrung nur mit großen SBefcfytoerben

unb ©efa^ren errungen werben !önne, bie ©efcfytc^te bagegen oljne

biefe Sftüfyen bie ©rfa^rung be£ ganzen SttenfcfyengefcfylecfyteS bar*

hku
f fo barf bteß immer nur alä eine (Smpfefylung ber großen

9lmtefymlicfy£eit be3 ©efötcfctSjhibtumS fyerfcorgefyoben werben. SSon

biefem (Stanbpunfte au3 barf man allerbingä fagen
65

,
eä fe$ fcpn

mit SfyemtftofleS auf bem Speere, mit £eouibaS $u Sanbe $u lam-
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^fen, mit 9lgeftlao3 na$ 9lften überjufefcen unb mit £enopfyon

unverfefyrt fyetmjufeljren, mit ^antfyea ju lieben, mit JlpruS ju

jagen unb mit Harares $u fyertfdjen; e3 fep Flüger, flatt jt$ gleich

einem Ufyfieä felbft in bte ©efafyren $u begeben
6ß

,
bie (Sfyarpbbte

ol)ne ^cfyiffbrud) ju fefyen, bie Sirenen, oljne von ifynen gefeffelt

ju werben, $u fyören, unb mit einem fanften unb friebfertigen

^tyFlopen $u tfyun ju fyaben; nur bie ©efcfytcfyte nrirFe baS Sunber,

baß *periFleg £>berfyerrfcfyaft nocfy befte^t, unb 9lriftibeS ©erecl)tig=

^ett währet, baß $ritia3 no$ beftraft unb 9UFtbiabe3 nodj üt3 (Sril

gefenbet wirb. 2lber abgefefyen ton biefer 5lnneIjmltcfyFett beg fytfto*

rifcfyen (StubtumS 67
,
bem man fogar bie Teilung vonJtranFfyeiten

$ugefd)rieben §at
« 8

, ift ber raafyre Sßkrtfy begfelben, tote oben be=

merFt, voqüglicf) barin ju fucfyen, baß ber SÄenfcfy ftcfy in ber ©e=

fcfytcfyte in einem (Spiegel befcfyaut unb ficfy felbft, mittelbar aber

aucfy 5lnbere Fennen lernt. 53Meg wirb eben baburcfy vermittelt, ba$

bie ©efcfyicfyte ben Sftenfcfyen vorurteilsfreier macfyt unb tym einen

(Sinn für bie SirFlicfyFett gibt, ifyn bafyer aucfy in bie SftöglidjFett

verfemt, bie Sfyatfacfyert nicfyt bloß anjuftaunen, fonbern ttnffen=

fc^aftltd^ 31t befyerrfdjen
69

. Sag aber inäbefonbere bie Sftenfcfyen-

Fenntniß anbetrifft, meiere bie ©efcfytcfyte verfcfyafft, fo läßt ftd)

nicfyt verFennen, baß jie bie (SljaraFtere beutltdjer fcfyilbert, alä bie

Sebenben jtcfy $u ernennen geben; benn bie vergangenen $fyatfad?en

laffen bie 9lbftct)ten unb ©ebanFen eüte3 3^en flauen; fte geigen,

von melden man
ftcfy S)anF, tüchtiges S&irFen unb £ilfe $u ver-

fpreefeen, unb von melden man ba3 ®egentfyeil ju fürchten fyabe
70

.

£)iefe ftnb vor Willem bie (Schmeichler, nicfyt bie gewöhnlichen,

meiere Sebem baetfelbe fagen, audj titelt bie unverfcfyämten, beren

SHebe erröten madjt, fonbern btejemgen, welche liftig ber (Spur

be$ inneren fc^meic^elnben 3$'$ nadjgefyen. $)ieß ift baS verwerfe

Itcfye ®cfdjlcd}t lobenber geinbe, fo gefcifyrltdj, baf e$ zweifelhaft
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fe^n möchte, ob e£ mit SBaco 71
$u geftatten fety, baß S^nianb in

wofylmeinenber ©eftnnung feinem 9Sorgefe§ten aud? nur in ber

gorm eine (Schmeichelei fagt, tnbem er ifyn lobt, ba$ er fo fety, mie

er fcon i^m wünfcfyt, bajj er fetyn möchte. (£3 bürfte wafyrlicr; eine

grage fe^n, ob nidjjt in ber ©efc^td^te ber Sftenfd^eit ba$ ©ift

ber (Schmeichelei mit größeres Unheil geftiftet $at, als geuer unb

(Scfywert.

(So lefyrreicfy aber aucr) bte ©efd^td^te ift, nnb obgleich eS fajr

fpricfywörtlicfy geworben: Historiarum lectio prudentes efficit, fo ift

eS um fo auffallenber, bajj
— wie aufy *PofybiuS eS beflagt

7a —
bodj fo auf erorb entließ oft baS gerabe ©egentfyetl ftd} $eigt. $)ie

©efcfyicfyte fd^eint in biefer S3ejier)ung baS (Stfjicffal ber (Saffanbra

$u tieften; fte fagt ftetS bte 2Öafyrfyett, jte fagt jte ttorauS, unb

bo$ wirb üjt nicbt geglaubt, Söeinalje follte man meinen, audj fte

fyätu eS, nrie bie trojamfdje Königstochter mit 9tyotto fcerborben.

OTein nicfyt jte, fonbern tljre ^wnger jtnb baran fdjulb, welche ber

®ef$i$te ifyre Stürbe geraubt Ijaben. £MS ju meinem fünfte ift

nicfyt in manchen ß^taltern bie ©efcfyic^tSfcfyreibung Ijerabgefun*

len 78
,

n?ie titele mangelhafte, ja unwürbtge ©efcfycfyten ftnb ju*

fammengefc^rieben, tote unbefyilflidje, oberffttcfyltdje unb babei lang*

zeitige ljtftorif$e Erörterungen ftnb verfaßt, toie oft in iljnen baS

2Öi$ttgfte überfein unb baS Unbebeutenbfte breit ausgeführt

worben; wie oft gefallen jt$ bie $ijtorifer in langen Sieben, bie

fte tfjren gelben in ben Sftunb legen, wie oft in nuglofen SBefdjrei*

bungen, bie ber ©efdjidjte fremb ftnb; wie Zieles fyaben fte, tt)rer

ungezügelten ^^antafte folgenb, ftd) tuljn erbaut, wieviel fcon tljren

SSorftetlungen in bie ®efcr;i$te hineingetragen; welken (Sinjkfi

$at «partfyeifucfyt, SBorurtfyeil, National* unb (Sectenfyaf auf bie

£)arftellung ber ©efcfyicfyte geübt ;
ttiU oft ift bie abjtcfytlicfye Süge

an bie (Stelle ber Safyrfyeit getreten unb gerabe ba, wo jebeS 3&ort
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genau ber gefcfyefyenen £fyat entfprecfyen follte
rt

, ift &tmfd?en

betbert oft bte Äluft nocfy größer, als ber Zeitraum, ber jte

fcon einanber trennt. S&ill man ja fogar in bem großen SacttuS

$erftöße gegen bte Safyrr/ett fmben
75

,
unb begannt tft 3ufcenal£

Slugfarua-) ;

Unb tmetnel §ella3 ju lügen

3n ber ©eftf)td)te ftd) rcagt
76

.

$)emtodj aber motf)te, einzelne 9Ut3nafymen abgeregnet, im

©an^en ber Sinn für fytftorifcfye Sßßafyrfyeit in alterer 3?it bo$

ntcfyt in bem ©rab gefehlt Ijaben, al£ bei fpäteren ©efcfylecfytern.

Unter allen £tftortfern ber Vorzeit ragt aber, nrie an anbern

großartigen ©igenfcfyaften, fo an SBafyrfyeitäliebe Sfyuftybtbeg fyer*

fcor. Sn^befonbere fcfyteb er fiel) fcon feinen Vorgängern burcfy bie

ftrenge ^ritif, ftelcfye er bem SJtytfyuS gegenüber geltenb machte,

eine Sfticfytung, toeldjje mit feinem ganzen 2Öefen pfammenfying,

bem bie Religion mefyr (Sacfye be3 SSerftanbeä, als eines §erjen^=

bebürfniffeS toar ". (So trollte er aud? nur eine frittfcr; beglau=

bigte ©efd?icl)te fdfyretben unb btefeö ßiel $at er munberbar er=

reicht; unbekümmert um ben ^Beifall feiner 3^genoffen fyat er

ein SOßerf fyinterlaffen , meines ein eitrig bauernber (Sd)a£ ge=

tnorben ift
78

.

SÜJHtSHetfjt mochte Sfjufybibeg gegen bie „befpotifctje^eroalt'',

meldte btä bafyüt ber $ft<c>tt)vi$ auf bie ©efcfyicfytSfcfyreibttng ausgeübt

fyattt, ftd) erHaren 75)

;
benn biefer tt>ar unftreitig burcr; eine 9ftenge

ber abgefcfymacfteften gabeln t>ertt>trrt toorben, ja biente felbft bem

SSolfe jum (Spott. 5113 ein allgemein $u befolgenbeS ^rinjip bürfte

ftd) aber bennod), aucfy fcom ftreng fytftorifdjjen (Stanbpunfte au£,

bie 93erfcfymäl)ung beö SDtytfyuS nicl)t aufftellen laffen, am Senig=

ften aber Ui ber ©efcfyicfyte ber germanifd)en (Stämme. (SS barf,

ba ein großer Kenner be$ beutf^en 9tftertljum$
so über baS $er=
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fyältmß ber (Sage jur ©efdjtcfyte ftdj in feinem ber Sftptfyologie

nnferer SSorfa^ren gennbmeten Serfe ausgebrochen fyat, Ijierüon

abgefeljen nnb bloß baranf fyütgettMefen werben, baß
— ba bie

@age ben ganzen Inbegriff ber religiofen SSorftellungen eines

SBolfeS in fxä) fdjließt, bie Religion aber Ui allen SSöllern bie

©runblage tljrer gefammten gefelltgen 3nftänbe ift
— bie ^enntniß

ber «Sage audj eine triftige (Srfenntmßquelle für bie ©efdjtcfyte

fetyn muffe. £)enn, trenn eS bei biefer barauf anfommt, bie eigene

liefen Urfacfyen ber Ijiftorifcfyen ^Begebenheiten $u ermitteln, fo ift

eS leicht einjufe^en, baß bie ©rforfcfyung unb ^enntniß ber reli-

giofen SSorftettungen, »eldje ein Sßolf Ijatte, vielen 9iuffcfyluß über

\)k Motive geben muß, aus »eldjem bie &fyatfadj)en hervorgingen,

»eil au$ feiner Religion ber ©eift eines SBolfeS erfannt wirb.

Senn 3. 33. jene eS ift, »eldje bem 3ftenfcfyen in bem £obe

auf ber Safylftatt eine befonbere ©lücffeltgfeit in einem anbern

Seben verbeißt
81

, fo ift eS begreiflich, »arum ein ganzes $olf,

abgefefyen von feinen übrigen $ur üriegSfüfyrung tauglichen ©igen*

fdjaften, von einem tnegertfcfyen Sfyatenburfte befeelt »erben

fonnte. Senn ferner bie Religion, »ie bie ber ©ermanen, lefyrt:

bie ©ötter Ratten ben Sttenfcfyen als eine ^flan^e gefcfyaffen, unb

biefer baS Seben eingehaucht, menn barnacl) bte gamilie felbft

in ber ijeibmfcfyen SSorftellung als ein bem (Srbreicfye entfproffener

33aum erfcfyeint, fo erflärt ftd^> baburd), oljne baß anbere l)inju=

fommenbe Umftä'nbe berüchtigt »erben, hk große ^nfyänglid^eit

eines SSolfeS — unb biefe jeidjmet bte ©ermanen ganj befonberS

aus — an ben angeftammten
82 ©runb unb SBoben.

UnttriUfürlicl) gelangt man unter ber Leitung biefer 3>been

auf ben feften ©runb unb SBoben beS «Rechtes felbft. 3(1 für baS*

felbe, »ie aus bem ^ovfyergeljenben erftcfytlid? ift, ber SJtytfyuS nicfyt

olme Sertlj, »ie muß evft bie ©efctyicfyte bafür von ber größten
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SBebeutung fepn. (SS fotl bamit tte SRotljiüenbigfeit beS fyiftorifcfyen

<StubiumS als eines ber nndjtigften Hilfsmittel für anbete S&iffen*

fc^aften feinen ^tugenbltcf in 5lbrebe geftellt werben. Sßite unent-

behrlich bie ©efcfyicfyte oei ber 33efd;äftigung mit ben (Slaffifern

fety, metß bereits berjenige, ber !aum bie erften (Sapitel im (£or=

neliuS SRepoS gelefen; baß baS (Stubium ber 9ftebi$in burd) bie

Äenntniß ber ©efcfyidjte um ein SBebeutenbeS geförbert werbe, liegt

freilief) fo nalje mcfyt, muß aber bocfy fcon jebem wiffenfcbaftltcr;

gebtlbeten Spanne anerfannt werben, ©anj borjüglicr; aber ift bie

Geologie auf bie ©efcfyicf)te oerwiefen, benn wie wollte man bie

ütrcfye, biefe großartige (Srfcfyeinung ,
an meiere baS $eil beS

S9?enf$engefcr;le$teSgefnüpfttf^ in ifyrerSBebeutung erfaffen, wenn

man nicf)t fowofyf auf bie ©efcfyicfyte überhaupt, als auefy fpeciell

auf bie (Scfyicffale, meldte bie $ircf)e im Saufe ber Seit gehabt §at,

eingeben wollte. Qlber and) biefe Betrachtung füfyrt wieber $um

SHecfyte hinüber, ba ein 3*^9 beSfelben, baS $ircf)enre$t, ein

(&?hiü befyerrfcfyt, welcfjeS tfyeilweife ber Geologie, tfyetlweife ber

3uriSpruben$ angehört. 3ebodj nicfyt bloß baS fircfyltcfye 9l?d)t t

fonbern baS 3^ed)t in feinem fcollen Umfange ift,
. als S&iffenfcfyaft,

ganj unb gar burefy bie ©efcfyicfyte bebingt. £)enn waS nü$t eS, ju

wiffen, biefeS ober jenes ^^ftttut fety fyeut ju Sage ein SBeftanb*

tljeil beS geltenben £Recr/teS ;
baS ift noefy feine JHecfytSwiffenfcbaft,

eS fety benn, baß man baS fyanbwerfSmäßige 5luSwenbigwtffen ber

©efefce
88 mit biefem tarnen be^eiebnen wollte. $)ie 2&iffenfd)aft

erforbert einesteils, baß man wiffe, toie baS Sftecfyt geworben,

anberntfyeilS, mie eS mit ben Ijöcfyften springen ber ©erecfytigfeit

übereinftimme. Um aber $u erfennen, toie baS heutige $R?d)t ge-

worben, ift eS notfywenbtg in bie ©efcfyicfyte jurücf^uge^en, ben

Urftorung ber einzelnen 3nftitute ju ergrünben unb beren allmafylige

51uSbilbung bis ju iljrer gegenwärtigen ©efraltung ju verfolgen.
—
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©erabe biefe l)iftorif$e (Sntttncflung beg Bbtdfö §at ein boppelteS

Sntereffe, einmal baä ber Mannigfaltigkeit, bann bag ber in ifyx

tmeberum Ijerfcortretenben (Sinljeit; ber SD^amugfaltigfeit infofern,

als ein #te$t3inftitut eine nadj bem SÖecfyfel ber ßeiten fyöcfyft

toerfc^iebene ©eftolt gleich einer ^fkn^e gewinnen fann
,

bie fldj

aus bem (Saamenfow in ber 5lufeinanberfolge ber ^erioben hi$

$um frudjttragenben 33aum enttoicMt, ber (Sütfyett aber infofern,

aU tro| allen SSkcfyfelS bocfy baS ©runbprin$ty, toelcfyeS burdj bit

gan^e ©ntmtcflnng fyinburdjgeljt, baSfelbe ift. SÖenbet man, toa£

von bem einzelnen Snftttute gefagt ift, anf hu gefammte Ijtftorifcfye

^ecfytSentmicflung an, fo fteigert ftdj jenes Sntereffe in gleichem

©rabe, als fcerfcfyiebene S^ed^töinftttute ftcfy bieten, bie jule|t bo$

in ber (Sinfyeit ber fyodjften göttlichen ©mnb^rinji^ien beS £Re$teS

fidj ^tfammenfinben.

derjenige %$til ber ©efcfyidjte aber, fteldjen bie beS #ted)tS

hütet, barf von bem ©anjen ntc^t getrennt werben; tme toollte

man aucfy nnr baS Sftinbefte von ber SRecfytSenttmcfTung hei einem

SSolfe t>erffe^en, toenn man titelt bie (Scfyicffale beSfelben über*

fyaupt lennte? üßie sollte man, um unfer SSaterlanb fpecteller

in'S 5luge ju faffen, von bem in £)eutferlaub geltenben SRecbte

ftcfy einen üaren begriff machen, toenn man eS fcerabfäumt Ijatte,

ftdj eine ^enntnif ber ©efc^ic^te SeutfcfylanbS nnb $omS ju öer*

fcfyaffen? 2Ber — nm nnr baS Allgemeinfte §n berühren
— nie

fcon ben fcerfdn'ebenen fyiftorifcfyen ©reigniffen gehört ijat, meiere

baS ^önigt^nm in Sftom in eine ^tepublif nnb biefe nrieber in eine,

aus ber Bereinigung ber republifamfdjen Stürben in einer *per=

fon hervorgegangene ^aifer^errfc^aft fcerttanbelt fyaben, n>er nie

eine (StttfW&t in bie Ber^altniffe ber q^atricter &u ben Plebejern,

in bie allmäfyltge Ausbreitung ber $ömerfyerrfd)aft über Stauen

nnb bann über ben ©rbfreiS, erlangt fyat, rote ttrill ber von bem

Wtltilpl, SBermtföte Schriften. I. 3
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©ange ber ©efe|gebung in $om, gef^metge benn fcon tljrem

Sn^altc ettüa^ berftefyen ? Sitten biefeS aber, obfdjon einer 23er=

gangenfyeit ange^örig, \>k ntdjt nacfy Sauren, fonbern nacfy 3a^r-

fyunberten gejagt nnrb, ftefyt bennodj im na^ften Suftmmettfyange

mit ber ©egenmart, ift burd) taufenbfacfye gaben mit berfelben

fcerbunben. (Selben mir j. 33, fyeut $u Sage bei einem Seftamente

fteben Beugen auftreten, fo bürfen mir ung ^abd an bie SSoll^

eintfyeilung beS Serfciu£ SutttuS erinnern 8
*; benn menn bie fünf

(Stoffen auti) nicfyt bur$ bie Dier aU res mancipi geltenben Spiere

unb ben fcermeüttltc^en SBotnguS repräfenttrt werben, fo ftnb boefy

fünf unter ben £eftament3$eugen, $u melden jtd) ber SibrtyenS

unb ber SSermogen^äufer äi$ fecfyfter unb ftebenter gefellen, mirf=

liü) bie Stellvertreter ber (Somitien.

5tber auty mit einer grünblicfyen ^enntnip ber römifd^en ®e^

fdjn^te märe nod) feineSmegS fyinlcmglid) genügt; bie ©efcfytdfyte

beö Mittelalter^ unb ber neueren ßeit ift tfyeilS megen ber weiteren

(S$itffale beö romifcfyen SHedjtS, fytiU megen beS $irtf)enred)teg,

tftiU megen unfern eini)eimifcfyen beutfcfyen SRecfyteä unerläßlid?

notfymenbtg. SBegreiflicfyermetfe muß von einem jeben ©ebtlbeten,

inSbefonbere aber von bem Suriften bie genauere SBefanntftfjaft

mit ben fyiftortf^en Gegebenheiten, Ui melden bie eigenen SBor^

fahren bte Hauptrolle gezielt fyaben, geforbert merben fönnen,

benn — mit (Sicero $u reben 85 —
ftetä bleiben ^inber biejenigen,

meiere nid)t miffen, ma3 vor ifynen ft$ ^getragen §at. Unb mer

mürbe — um aud) fyier be3 sßofybiug
86 Sorte anjumenben

—
mo^l „fo lei^tjtnnig ober fo fd&laff im ©elfte fetm", baß er ntdjt

&u miffen begehrte, mie £)eutf$tonb baS gemorben, mag e$ ift.

3a foHte man au$ in mancher Gejie^ung ,
menn man Ijinblicft

auf ben früheren Umfang , auf ben ©lan$ be3 ßaifertfyumg unb

bie 3Müt$e be£ ftäbttfd)eu «eben«, fd)mer^li$ berührt merben, fo
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muß man bennodj), menn man ba£ SSaterlanb, mie e$
ftd^> gebühret,

liebt, ftc^> innig ba$u Eingesogen füllen, ftd? mit beffen ©djttffalen

befannt ^u ma$en. Sie fciel £eilfame$ märe ba $u lernen ! menn

nur ba3 ©ine gelernt mürbe, mie fciel ftdj bie $>eutfcfyen bur$

Mangel an (Sintra^t gef^abet fyaben !

3n3befonbere aber bebarf nnfre heutige ^tecfytgmiffenfdjaft

aU i^reö gunbamenteS einer genauen unb grünbltdjen ^enntnif

ber beutfdjen ©efc^id^te. $)enn mte fciele ber gegenwärtigen

$eclj)t3tnftitute (äffen ftdj nicfyt fcerßefyen, menn man nicfyt bie Ur-

fad&en fennt, meldje \^u ©rünbung beö beutf^en SBunbeS fyerbei*

geführt, unb Ijat man in ben fcoraufgefyenben (Sreigniffen biefe

erforfd^t , fo mirb man inne, baß gar Zieles nod? befte^t, mag

aus ben ßeiten be£ beutfc^en 9ttid)t$ ftd? fyerf^reibt. $lfo muß

man immer meiter $urütf, aurütf bt£ auf ben Anfang ber germa=

nif$en Steige überhaupt, ^urücf bi$ auf ben 3ettpunft, n?o e3

tyi$t: <Secfygljunbert unb fcier$tg 3a$re ftanb Sftom, als juerft ber

Kimbern unb Teutonen Saffen gehört mürben 87
. Ofyne ein

2)ur$manbern ber gefammten beutf^en ©efd^djte bleibt $önig=

tf)um unb 2lbel, bleibt 33unbe^= unb Sanbe^erfajfung ,
bUibt

unfer öffentliche^ unb *prfoatre$t völlig untterftänblid). 2ßel$e

SBorftellung mill man jld& fcon ber $Mtterf$aft ofme ©eftf)itf)te

beS Mittelalters, meldte Slnftcbt über bie ftä'btifcfyen (gmricfytun*

gen aneignen, menn man ntc^t meiß, unter melden eigentfyüm*

liefen $erfyältniffen biefe ftdj auSgebtlbet Ijaben ? mie fott man

ftcfy einen ^inlangli^en begriff ber $e$tgfcerfyältttiffe an ©runb

unb *8oben öerfdfyaffen, oljne bafj man ergrünbet, mie biefe

unter bem (Smffaffe mistiger poltttfc^er (Sreigntffe fä geftaltet

fyaben ?

$flfe fu^enb, mirb fö ba^er ftetö ^k &e$t$miffenfc&aft ju

ber ©ef^i^te fymmenben; fte fommt jebodj ntcfct ganj mit leeren

3*
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Rauben. 3)ie politifcfye ©efcfytcfyte bebarf ifyrer ebenfalls ;
bentt e3

gibt eine Stenge fyiftorifcfyer Gegebenheiten, melcfye ftd^ nur ganj

allein mit $ilfe ber $unbe beä $e$tg erklären laffen. $>er ©e=

fd?icfyt$fotfdjet foll bie £l)atfa$en in t^ren wahren ©rünben

erlernten; um fte aber richtig beurteilen ju fonnen, toirb er ofyne

£Recl)tgfenntmffe fiel) gar oft in Verlegenheit beftnben, ober, olme

e3 $u afynben, gerabe^u ein gan^ falfcfyeS Urteil fallen. Sie fann

3. G. au$ nur eine Meinung über bie Sßltyxiaty ber nncfytigften

Gegebenheiten be3 Mittelalter^ ofyne genaue ^enntnip be3 Sefyn*

rechtes abgegeben toerben? Sie ift man im Staube, bie- fo oft

fcorfommenben ^cbtSerHärungen gegen beutfcbe gürften $u tter-

ftefyen, trenn man niü)t$ tton bem germanif$en ©ertcfytStoefen

erfahren §at] hk ^enntnif beäfelben läßt bem fünften bet ber

Geurtfyeilung vieler Sfyatfacfyen feine $ul)e , toäfyrenb ber be3

$ecl)te3 itnfunbige ft$ in feinem ©efüfyle oft unnötig erfyi|t.

£aben ni$t erft nod) je$t lebenbe juriftifcfye ®ef$id)tfcl)reiber

über bie Gebeutung ber ge^mgericbte ber ganzen Seit bie klugen

öffnen muffen, über ein Snftitut, in Getreff beffen fo t>tele £ifto*

riEer nur ba£, mag au£ ifyren Vorgängern 9^omanfd)reiber unb

^cbaufpielbicfyter gelernt, toieberum nacfyeqä'fylt fyaben! gerne

fety e3, ba$ große Verbienft, tt>elcl)e3 fo Viele, toelcfye nicfyt bem

Staube ber Suriften angehören, in neuefter Qnt ft$ um bie t>ater=

länbifc^e ®efd)id)te erworben Ijaben, aucfy nur im ©eringften ju

fcfymalem ;
hei biefen gilt e3 ofynefyüt als eine aufgemachte <Sa$e,

baß ftc ben erforb erliefen Gebarf fcon $ecfytgfenntniffen fiel) ange=

eignet fyaben. ©benfo fety e£ ferne, auf bie eigenen Sorte einen

Sertfy ju legen; nur fcon bem eigenen Gerufe barf man mit

bem Qtyoftel fagen : ministerium meum honorificabo. 3>?bocfy um

ber ®erecf)tigfett mitten, muß ^k Siffenfcfyaft ber ©erecfytigfeit
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e3 au$ anerkennen, bajj jte ber ®ef$icr;te nur einen fleinen

Sfytil fcon bem jurücferftattet, tr>a3 btefe t§r gibt ,
unb ba$ mit

leistet ber ®efdj)t$tgforfcr;er ber SurtSprubenj entbehren fann,

als ber ^urtft ber ®eftf)tcr)te. 5Dtefe tft nnb bleibt, mie für

Seben, fo für tfyn, bie, a(3 meiere mir jte ernannt: bie nuntia

vetustatis, testis temporum, lux veritatis unb vitae magistra.



III.

^Beiträge jut ©efrfjitfjte ber Uttfoetfttät Sttgolftabt

(1846. 1847.)

I.

©rüirtrimg ter erften toutfttjen HlntDerfttaUn nad) trem DorMlfce uon pari*.

£>er freie ©etft ber Siffenfdfyaft Ijat juerjl bte $o$f$ulen

in£ Seben gerufen; ^Bologna unb spart 3 fyaben aU tt>iffett=

fc^afttic^e SBtlbungSanftalten feine eigentlichen (Stiftunggurfunben,

fonbern bie Männer, meiere Ijier mie bort an ben $)om= unb

Mofterfdjulen ben früheren jfreig ber Se^rgegenftänbe erweiterten,

fmb e3 gewefen, beren 9tame unb 9ftul)m bte wißbegierigen <Sdjüler

au£ allen ©egenben (Suropa'S $u tfyren §üfen tterfammelt $at
1

.

$nberS fcerl)ält eg ftc^ jwar nidjt mit allen 2
,
aber bodj ben meiften

übrigen ljol)en <Sdjulen; flnb jene entftanben, fo jtnb biefe gegrün*

bet, unb $war gegrünbet nadj bem dufter unb SSorbilb, welcfyeä

^Bologna unb SßariS barboten.

(§3 motzte in biefer SSejie^ung eine parallele frwm fcon ber

§anb $u weifen fetyn. (Sefyr titele (Stabte, wie greiburg im 23rei3*

gau, SBern unb anbere in ber <Scfywei$, Ijaben burdj unmittelbare

ober mittelbare Uebertragung i^re (Stabtrecfyte fcon (£6Tn erhalten ;

eben fo empfingen bie fyoljkinifcfyen, pommertfdjen unb preujnfcfyen

(Stäbte tf>r SRtfyt fcon Sübetf, bie fäcfyjtfdjen, tljüringtfdjen unb

fcfyleftfcfyen fcon Sftagbeburg, unb e£ liefe jtd) bemgemäß ein $iemli$
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toollftänbigeg (Schema für bte ©enealogie ber beutfcfyen «Stabtredjte

entwerfen. <So gibt ?$ aucfy unter ben Umt>erfttäten Butter unb

Softer, ja
— tuenn man in bem SSilbe bleiben barf

— (Snfelin*

nen. $)ie (Smridjtungen SBologna'3 ftnb auf bie italtenifcfyen unb

franjöfif^en Unitterfttaten, mit 9lugf$luf fcon spariS, übergegan=

gen, ro%enb biefe §odj)fdjule, ttorjuggtoeife menigfteng, ba£ 2Sor=

bilb für bie Unfoerjttäten £)eutfdjlanb3 gemorben ift.

binnen fur^er ßät mirb ^ßrag, bie ältefte unter ben beut-

fcfyen §od)fd?ulen, fcon ^aifer ßarl IV. imSa^re 1348 gefttftet
3
,

ben Sag iljreg fyalbtaufenbjährigen SSeftanbeS feierlich begeben.

£>te bamalige SSerfaffung ber Untoerfttät $ßartä fear ba£ dufter,

nacfy toeldjem fte in allen tr)ten (Sinricfytungen organijtrt mürbe.

9tfierbing3 tmrb ^ariS in ber (Sonftrmationäbulle be3 *ßapfte3

(Sl ernenn VI. (1347) nicfyt auSbrücflicfy ermahnt
4
, fonbern fyier

nur im OTgemeinen tterfyeißen, ba$ bie ^u ^rag Sefyrenben unb

Sernenben biefelben Privilegien, greiljeiten unb Immunitäten ge=

nießen follen, tme fte fonjf ben £>octoren, Sftagtftem, Sefenben

unb ^tubirenben foldjer 9lnftalten verliefen morben jtnb. 9lucl)

$arl IV.
ftellt in bem mit einer golbenen SBulle fcerfefyenen <Stif*

tungSbtplom feiner Unifcerjttät
5

für biefe *ßari3 unb Bologna als

SSorbilber neben einanber. $li<fyt minber mürbe hä ber erften (£in*

ricfytung ber neuen #ocfyfdjule neben ben ^Jarifer Sftagiftern unb

SBaccalaureen: Hermann fcon 2ßinterfnutf ,
einem «Saufen,

SJHcolauS von USf, einem SBöfymen, unb $einrid? Collier,

einem granjofen, aucfy Senlo üon ^rag, ein 33accataureu3 Von

Bologna berufen. 5luf einen na>rn 3ufammenfyang spragg mit

biefer Untoerfttat tiefe fogar bie fabelhafte (Sr^lung f^liepen,

"t>a$ ßarllV. ben berühmten 33artolu3, ben er bekanntlich in

fyofyen (Sfyren fytelt «, nacfy ber böfymtfcfyen $auptftabt l)abe lommen

laffen unb baß berfelbe nicfyt nur ba$ #teicl^gefe$ ber golbenen
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SBulle unb bte böfymifcfyen 8anbe3gefe|e rebigirt, fonbcm aucfy

juriftifdje SSorlefungen $u ^3rag gehalten Ijabe \ 2llle biefe Um=

ftänbe, meldte für eine 9ta$btlbung ber (£ümcl)tungen 33ologna'3

gu fprecfyen freuten, ftnb jebod^ in fo fem ofyne Gelang, als bie

SSerfaffung ber Unifcerjttat *ßrag in allen ifyren ($injeinleiten bie

unverkennbare Slefynlicfyfeit mit ber von $Jkri3 belnnbet

£)a3 fcfynelle 5Jufblül)en ber £ocfyf$ule ju $rag erregte aud)

in beö ßatferS (§ibam, (Sr^eqog $ubolf IV. bem Siftigen

von £)efterrei$ ben Sunfcl), in feiner £aupftabt Sien eine

Unttoerjitat $u grünben. (Sr mochte Riebet rcofyl bte Hoffnung fyegen,

baf? aucfy aus anbern beutfdjen Sanben hie (Scfyüler lieber nacfy bem

beutfcfjen Sien, als nacfy bem ffoöifdjen ^rag jtdj rcenben mür=

ben 8
. 3n golge ber von *}k:pft Urban V. $u 5lt>ignon auggejMl*

ten 23eftättgung3bulle
9 trat bie Unfoerjttat im Safyre 1365 mS

Seben; tfyre fcollftänbtge (Entrichtung, namentlich eine tfyeologifcfye

gacultät, nmrbe tfyr aber erft nnter (Sqfyeqog Sllbrecfyt III. .(„mit

bem 3opfe" ^genannt) im Safyre 1384 burcb ^apft Urban VI. $u

%r)eil
10

. 3n ben (Statuten nnb Privilegien ber nenen Univerfttat

nrirb anf bie (Einrichtungen von ^ari3 auübxMliü) verliefen ";•

$rag mirb hei biefer Gelegenheit nicfyt ermahnt nnb fajt follte

man glauben, ha$ bieg abjtcfytlidj) unterlaffen fep, ba bod? alle

llmftänbe e£ nafye legten, ber boljmtfcfyen $o$fcfyule roemgftenS

mit einem Sorte ju gebenfen. Gleich hei ber erften (Einrichtung

ber Univerfttat Sien erfcfyeint ein bisheriges SJHtglieb ber ^o^en

(Sdjule von $ßarig, ber S9?agifter Stlbrecfyt von S^tcf mer^borf

in (Saufen als SRector; ob bamalS nod) anbere von bortfyer beru=

fen ttorben ftnb, ift unbekannt; hei ber Grünbung ber tfyeologifcfyen

gacultät jebod) txitt $etnrtdj von Sangenftein (gett>oljnli$

Henricus de Hassia genannt; f 1397) als ein Sögltng ber ^arifer

$o<$fe$ute auf
13

,
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88$ lange na$ bem (Srlaffe ber SBeftättgungäurtunbe für bte

Unfoerjttät $u 2ßien, [teilte $apft Urban VI. eine anbete für eine

gleiche Stiftung SRuprecfytg beä $ot§en ton ber q^fatg

au3 (23. £)ctober 1385), unb erklärte, baj? fortan $u £etbel=

berg ein „Studium generale ad instar studii Parisiensis" befreien

fofle
13

. SSei ber SBegrünbung biefer Qlnftalt erfcfyeint ganj befon*

ber£ ber ^Belgier SftarfiltuS toon Sng^en tfyättg. tiefer roar in

Qßaxiä $um Magister artium promottirt Sorben nnb fyattt ^meimal,

in ben Sauren 1367 nnb 1371, bafelbft bat Sfactorat befleibet.

SSon bortljer berufen , erhielt er in £etbel6erg ben Sefyrftufyl ber

Sogif, nad^malg ben ber tfyeotogif^en ©regefe unb eröffnete im

3aljre 1386 bte SRetije ber S^ectoren biefer Untoerfttat **.

S)er mefyrfad) ermähnte ^ßapft Urban VI.
ift gerabe für bie

®ef$i$te ber beutfcfyen Unitoerfttäten fcon befonberer SBebeutung;

öon tljm rühren aud) bie (Sonftrmattonäbullen für Ue Ijofyen <Sdju=

len ju (Solu 15 nnb (Erfurt
16

fyer. $)ie teuere fyattt bereite eine

foldje t>on UrbanS VI. ®egenpapft, Robert tton ®enf, ber ft<$

©lernend VII. nannte, erhalten
I7

, glaubte aber bod) ben beffern

2Beg einfd)lagen unb jtdj an jenen roenben ju muffen. @ben ba*

burdj, baf toter Unfoerfttäten ifyren gefefcmäjngen SBeftanb fcon

Urban VI. herleiteten, muffte ftdj in £)eutfcfylanb bei bem augge*

bro^enen <S$i3ma eine n?eit größere Hinneigung $u ber römifdjen

£)bebten$, aU $u ber fcon 9ftngnon, bilben; inSbefonbere Ijat aber

bie Untoerfttät §eibelberg ft$ burtf) tyr ftrengeö SBebarren auf bem

SBoben beS 9ftedt)te^ ausgezeichnet unb toalj>rf$einltd? fräfttg ba$u

mitgenrirft, ^ $upre$t toon ber *Pfal$ aU Muxq jtet« bem Zapfte

(Tregor XII. angefangen Ijat
18

.

$Jlit Uebergeljung ber im fünfzehnten S^unberte geftifteten

$od)fcfyulen
19

,
unter melden Äcfpjfg (1408) eine Softer fcon
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*ßrag war, möge nunmehr fcor^ugSweife auf bie batyerifcfye Untrer*

fttät 3>ngolftabt Sftütfjtcfyt genommen werben.

ii.

©rimtomg Irer lUntoerfttät JngolfiaM nad) otm ID^rbiUre von Witn.

£eqog Subwtg ber Otetcfye fcon SBa^ern, Don ber &anbg=

ljuter Smie, melier feinem SSater £eütri$ im 3>aljre 1450 fucce=

birt mar, grünbete bie Ijolje (Schule $u Sngolftabt. Seine Stiftung

fallt, wie feine gan^e Regierung, in ein 3^alter, weldjeg man

gewöljnlid}, unb nxd^t mit Unrecht, al$ baSjenige be^eicfynet, m
welkem allgemeiner Verfall fcon ®ittt unb Sufyt neben einer faft

ga'näli$en9iedjt3unft$erfyeit auf ade Seben^er^ältniffe einen lj)odj)ft

nadjtfyetligen (Stnfifaf* ausübte. S>effenungea$tet barf man nid^t

verfemten, baß gerabe in bem fünfzehnten rote in bem t»oraufge=

fyenben fcierjeljnten Sa^r^unberte bie Siffenfcfyaft ben lebfyafteften

$uff$wung genommen fyat, unb ba$ ntdjt wenige unter ben beut=

fd)en gürjten bie SBebürfniffe tr)rer Qnt ntdjt nur füllten, fonbern

au$ in einer fefyr reinen ©ejtnnung barauf htbafyt waren, $um

2ßol)le fcon Jlircfye unb Sfteicr;, mäbefonbere ber eigenen Untert^a^

neu, nacfy ben toorljanbenen SSorbilbern jene Sefyranftalten ju

grünben, welche ein neues gunbament für bie beutfdfye SMbung

geworben ftnb.

SSon einer folgen ©eftnnung war audj $er$og Subwig ber

Sftetcfye befeelt; gleid? bem @r$er$oge SJtubofyr; fcon Oefterreidj
20

glaubte audj er burdj bie «Stiftung einer „fyofyen, gemeinen, wür=

bigen unb gefreiten" Unitterfttät in feinen Sanben, ®ott einen

fdjulbigen Tribut ber £)anfbarfeit für bk iijm ju &ljeil geworbene

fyofye ©eburt, @r)re unb $errf$aft barbringen ju muffen
2I

; bej^

fyalb wollte er au$ feinen „getreuen unb emjtgen gleiß" barauf

tterwenben, um bie ©emutfyer ber Sttenfcfyen für bie Stffenfcfyaft
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empfanglidj $u magert, „ifyre <Sinne unb Vernunft $u erlaubten,

ben $riftlt$en ©lauben $it erweitern, audj ba$ fRed^t, gute (Sitten

unb GfyxHxUit $u fangen." „$enn", wie er jl<$ auSbrütft,

„unter anbern (Seltgfetten, treibe bie 9ftenf$en in biefem Ver*

ganglicfyen Seben au£ ©naben beS allmächtigen ©otteS erretten

mögen, tft Se^re unb $unjl nifyt bte minbefte, fonbern ber merf*

Itcfiften unb vorberften eine $u achten"
23

.

£te$u tarn bamalä no$ ber befonbere Umftanb, bap bie fyufft*

ttf$e Seljre, von melier bie böfymtfdje £anbe$unfoerjttät bebeutenb

tnftctrt fear, ftdj au$ nadj SBapern ju verbreiten breite unb baß

in einem Umfange von tyunbert unb fünfzig wälfdjen teilen !etne

anbere§odjfd?ule &u ftnben war, auf welker bie batyerifcfyenUnter*

tfyanen jtdj bie erforberltdfye wtffenfdjaftltd?e SSilbung verfc&affen

fonnten. (£$ mürbe bafyer jener alte Sfteierljof, ^tigolftabt, welcher

bereite in bem Seftamente $arl3 be$ (Großen Dom Sa^re 806

ermähnt wirb, wegen feinet gefunben (Slima'S, feiner angenehmen

Sage unb wegen beä bafelbft vorljanbenen UeberffaffeS an allen

für ba$ menfdjlidje Seben nötigen fingen
23 — ein Umjianb, auf

welken bei ber ©rünbung aller Univerfttäten mit Sftedjt voraügltdj

Dlütffic^t genommen würbe 24 — jum <Si£e ber ba^erifd^en |>odj=

fd^ule auSerforen.

«Bereits im Saljre 1459 fteHte qjapft q&fo« IL aufbegehren

be£ $er$ogg tk SBulle für bte (Srrtcfytung ber Untverjttät aus.

Snbem berfelbe jtdj in bem Eingänge weitläufiger über ben Ijoljen

Sertfy verbreitet, welchen hu *ßerle ber Sßßiffenfdjaft für ba$

menfcfyltcfye ^efd&Iec^t Ijabe unb bemerft, wie ber römif^e @tuljl

jebe Gelegenheit $ur gorberung berfelben unb befonberS bann gern

ergreife, wenn jie von fatfyolifcfyen dürften geboten werbe, ftellt er

au3 apoftolifc^er Autorität feft unb orbnet an, baf für ewige

Reiten ein Studium generale ju Sftgolftabt befteljen fofle, £>en
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Sefyrem unb ^tubenten bafelbft tvivh ber (Genuß aller beseitigen

sßriDilegten , gretfyeiten, (Sremtionen, (Sfyren unb Smmunitäten

Derlieljen, beren ftefy
bte Sttagifter, 3)octoren unb (Stubirenben an

ber UniDerfttät Sien ju erfreuen fyaben
25

.

£)iefe SBeftimmungen be3 9$apjie$ werben Don Submig ti&eitö

in feinem sßublicattongpatente, t^etl^ in bem (StiftungSbriefe ber

UniDerfttät nriebertyoft. 3n jenem fügt ber §eqog als dufter für

bie ©erecfytfame ber Sftitglteber feiner UniDerfttät aucl) nodj Sitten

unb ^Bologna fyinju
2(\ $tnft<fytltdj 5ltt;eng, tt>eld?e3 in gleicher

Seife al$ SSorbilb für Sien in ben (StiftungSbiplomen ber öfter*

reid^tfe^en @r^erjoge IjerDorgeljoben ioirb 27
,
fann in jener (Stfla*

rung roofyl faum mefyr liegen, als eine efyrenbe 5tnerlennung ber

rmffenfdjafrlidjen SBebeutung jener &toht im 5lltertl)ume. £>ie

SBe^iefyung auf ^Bologna möchte mofyl auefy nur eine allgemeinere

fetyn, obfcfyon fte allerbingS Diel näfyer liegt unb auefy noefy bei einer

anbern (Gelegenheit fyerDorgefyoben nnrb. 5113 nämlicfy ber neuge*

grünbeten Unt^erjität baburc^ ein Eintrag $u gefcfyefyen broljte,

ba$ bie polaren bei ber geringen Qaty ber ^octoren 9lnftanb

nahmen, ft$ Ijier ben (Grab erteilen ju lajfen, Derorbnete ^apft

(SirtuS IV., baß auefy jene Qaty fd)on Dollfommen genügenb fep,

um £)octoren $u promoDiren unb ba$ tiefe bennod) alle biejenigen

SRecfyte genießen follten, meiere ben S)octoren ber UniDerfttäten

^Bologna unb (Salamanca erteilt morben fetyen
28

. konnte ba^er

^roar immer in gennffer Seife aud? ^Bologna als ein dufter für

eine beutfcfye UniDerfttät be^eic^net werben, tüte ja auefy in ber

päpftlicfyen SBulle für Tübingen bem tropfte Don @t. (Georgen bie

Siechte be3 9tr$ibiafon£ Don ^Bologna eingeräumt werben 29
, fo

biente boefy, tt>ie auefy ©tauS IV. in ber Dorljitt angeführten SBulle

roieberfyolt, Sien als baS eigentliche SSorbilb für Sngolftabt, fo

Mar, baß bie baDerifcfyen unb öfterrettfufdjien UmDerfttät^tif^
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tungSurtaben felbft bei ben allgemeineren ©egenftanben, bie

barin jur (Sprache gebraut werben, oft faft wortlidj) (|ufammen=

ftimmen.

@3 wäre ntc^t umntereffant $u wiffen, ob ber ©tue ober

5lnbere ber erffen *ßrofefforen an ber Sngolftabter Unitterfttät,

n?ie namentltdj : ber OtegenSburger Seifybifcfyof 3o|anne^
§ ofmann, ber *ßrofeffor beS (SMtedjtä 3>ofyanne3 £ar-

binger, ber ^rofeffor ber ^nffttutionen (Sfyriftopfy Sftenbel

toon @teinfel3, ber ^rofeffor beS canomfcfyen 9£ecr;teg Süfyelm

Ermann fcon S)onauwörtr; ober ber *ßrofeffor ber ^ebijin

5t n b r e a S lieberer 30
, feine $lu3bilbung in SÖien ermatten

Ijatte
31

. (&$ mußte wünf$en3wertlj erfreuten, unter iljnen einen

Sftann $u Ijaben, ber gleich SftarjtliuS fcon ,3ngfyen mit ben (§in=

ricfytungen berjenigen Umtoerfttät, beren SBerfaffung aU Sftobell

bienen foltte, genau vertraut tt>ar. Smrcfy bk SReception biefer

^uftitutionen trat aber Sngolftabt ^ugleidj aud? in einen mittel*

baren Bufammenfyang mit tyaxtä unb e£ $at faft ben 9lnfcfyein,

att ob man biefe SSerbinbung baburtf) nodj inniger $at ma^en

motten, baß man fcon bortljer ben ^rofeffor be3 „neuen pitpfh

tiefen $Re<fyt$" (Liber sextus, Clementinae) in ber ^erfon beg

£>octor3 (Sari gromont (f 1476) berief
32

, liefen ernannte

ber $ßifd)of toon ©ic^ftätt jum erften ^rofan^ler ber Unfoerjttat
33

,

unb aud? hierin mochte fctellet^t ein ginger^eig liegen, baß man

tfyn ju biefer Stelle wegen feiner genaueren ^enntniß ber Uni*

fcerfttät3=2lngelegenl)eiten auSerfefyen $aU.

Stile biefe obgenannten ^rofefforen werben aber ni$t fcor

bem Safyre 1472 genannt, hi$ $u welkem ft$ bie wtrflttfje

©rünbung ber Unfoetfität üerjögerte. SDte erfte Urfatfje btefeö

2luffd?ube$ lag in einem Kriege, in welken £er$og Subwig mit

9llbre$t fcon SBranbenburg »erwitfelt würbe. £)ie 3wifd)en^eit
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bi$ jum 3>d)te 1472 verfloß jebocfy mdjt ganz nufclog für bic zu

grünbenbe Umverfttät. £am z^ar trofc ber von ^apft sßaulll.

erteilten Genehmigung
8* bie beabftcfytigte (Srrtdjtung eines (Solle*

gtatfttfteS bei ber $tr$e U. 8. §. zu ^ngolftabt, in welkem bie

(Sanomcate mit Univerfität&profefforen befe§t werben follten, nicfyt

ZU Staube, fo würben bod^ zu ber urfprüngltcfyen Dotation ber

$o$f$ule, bem von Subwig bem SBarttgen im Sa^re 1434

gegrünbeten ^frünbnerfycmfe
35

,
bie aus päpftltdfyer SMmacfyt ein*

gezogenen ©üter ber (Sonventualen hinzugefügt
36

. 2lu$ ließ jtd)

baS 2)omcapitel von ©tdjjratt bereit finben, ein (Sanonicat für

einen $)octor ber ^eiligen ©cfyrift, ber zu 3>ngolftabt lehren würbe,

^equgeben
37

, wafyreub ber qja^ff ben ^ircfyen zu ©t. Martin in

SanbSfyut unb U. 8. §. zu Sanbau eine jäfyrltcfye an bte Univerfttat

ju entrtcfytenbe ^enjton von fünfzehn 9ftarf Silbers auferlegte
38

.

£)ur$ fein ^ublication^atent
39 vom 2. gänner 1472 berief

fobann Herzog Subwtg ber Sftei^e alle biejemgen, welche ftd? in

ba£ 5llbum ber neuen Univerfttat infcribiren wollten, auf ben

Montag na$ Oculi nad? ^ugolftabt unb ernannte ben ermahnten

SSil^elm Ermann zum SSicerector i0
; zugleich würbe als erfter

Dtotar unb Rebell ber (Siertfer SofyanneS SUtenbecf beftellt.

S%enb ber jieb^e^n Socken, bajj j^rmann fein 9lmt verfaß

würben im ©anzen 489 sperfonen inferibtrt, boefy fafy man fidj

genötigt , einige berfelben balbigft wieber au3zufd)liejjen **.

(Subita am Sage ber beiben Märtyrer SofyamteS unb^auIuS,

ka$ ift am 26. Sunt, erfolgte hk feierliche Inauguration ber

Univerfttat burdj iljren (Stifter, tiefer folennen |>anblung wo^n-

ten außer bem ^erjog ©eorg, Subwigä (Soljn, ber *ßfalzgraf

Otto, ber&tfäof aBüfceim tum @td&jl&tt, ber *öifcfy>f %o*

fyann von Augsburg, ber ptyftlicfye <protonotar, ^ropft von

Sßifcfyerab unb ber ungartfe^e ©efanbte Sodann von $aben=
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ftein, mehrere $)ompropfte unb $)e$anten unb tnele anbete

„trefenltdje Prälaten, §erren, $>octoren, Sttagifter, bitter unb

ßned?te" bei 42
.

Ungefaßt einen Sftonat barauf (25. .gult) nmrbe ber fcorfytn

genannte (5§ttjro!p§ Sftenbel fcon (StemfelS in ©egenmart mehrerer

sßerfonen r-om 3lbel unb ber fyofyen ©eiftlid?feit ^um erften #tector

ber Unfoerfttat ermaßt
43

.

in.

Sfteljrere ber nridjtigften sDuellen, au$ welken bie $>arftel*

lung einer ®efd?t$te ber Unitterfttät Sngolftabt gef$6>ft »erben

muß, Ijaben Bei ber fo eben gefdjtfberten ©rricfytung berfelben nicfyt

unertt)ä'^nt Heiben fönnen. 3)a$u gehören fcor Ottern bie Bulla pro

universitate erigenda fcon fydpft ^ÜlS II. fcom Starre 14S9, ba$

^ublication^^atent §erjog £ubtr>ig3 fcom 2. Sanner 1472, unb

ber <Sttftung3brief felbft. 2)tefe Urfunbe, toeld^e aus adjt ^erga=

mentblattern in ffein golio befreit unb mit ben (Sigitten be$ $er-

$og3, fo nrie feines (SofyneS ©eorg toerfefyen ift, nrirb in bem 5lr=

$ifce ber ttnitterfttät aufbewahrt. <Sie enthält aufer ber lieber*

gäbe be$ ^frünbnerljaufeS, roeldjeS feiger ben Flamen: „(£olle=

gium ber Unfoerfitat" führte, hu SBefcfyretbung ber auf SBefeljl beä

•g>er$og$ gefertigten Untt'erfttätgftgitte, bie SSeftettung eines „ge-

meinen $Ratf?$" ber £>o$fdjmle, meinem, torber)aMtct) ber lanbe£=

fyerrlidjen SBeftätigung, W SBefugmf «Statuten $u machen, einge*

räumt nrirb, ferner nähere SBeftimmungen über bie Saljf unb

(§infefcung be£ 9£ector3, fo toie ber gacultatSbecane, bie (Swen-

nung be3 33tfc^of^ &on (Sicfyftä'tt $um j^an^er ber Unfoerjitat, bie

©ettatyrung be$ *ßrünlegiumg ber Steuerfreiheit für bie SJHtglie*

ber ber fyoljen <S$uIe, 5lnroeifungen über SSermattung unb SSer=
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roenbung be3 Univerfttät^SSermogenä ,
bie (grlaubniß, bafy bic

Magtfter ber freien fünfte Surfen galten bürfen, 51norbnungen

in ^Betreff ber ^räceben^ bei ^rocefftonen unb enblid) S8eftim=

mungen über bu ber Umverfttat, infonber^eit bem Otector $ufte=

fyenbe 3uri3biction. 51uffallenb ift e3, bap 3ngoI(!abt feinen taU

ferlicljen 33eftätigung£brtef auftumeifen Iwt, ttie il)n fur^e Qtit

nad^er Tübingen von griebrtdj III. erhielt.

Unter ben übrigen Quellen ftnb im (£in$elnen ju unterfcfyei-

ben: papftlicfye Nullen, lanbegfyerrltcfye unb fatferltcfye Diplome,

5IuSfcfyreiben einzelner SBifcpfe, Vertrage ^ftifcfyen ber Unrverfttat

unb ber <2tabt, Statuten für bie gefammte $ocfyfd?ule unb bie eüt=

feinen gacultäten, fo mie für bie SBurfen, fobann Slftatrtfelbücljer,

UniverfttätSprotofolle, gacultätSacten u. f. rc.

2öaS junäd^ft W päpftliefen Nullen anbetrifft, fo fyaben biefe

vor^ügltcfy bie Safyrung ber Privilegien ber Univerfttät, unb bie

Uebermeifung be3 $pattonatre$te8 bei einzelnen Pfarreien, fo rote

mancher ftrcfylicljer (Sinfünfte an bie §o$f$ule ju ifyrem ®egen=

ftanbe. S&urbe ja bod) einmal $um großen Mißvergnügen be£

@leru3 fogar auf ba$ gefammte geiftlicfye (&ut in SSa^ern ein brei-

fachet 3^«ten $u (fünften ber Univerfttät gelegt '*'*, fo tüte auä)

bem Sanbe^errn ba8 SRecfyt eingeräumt, für einzelne SSacaturen

bei mehreren Metropolitan* unb bifd^icfyenßapitelnSngolftäbter

£)octoren ber Geologie $u präfentiren. dergleichen ^Bullen ftnb

namentlich von ben tapfren *ßaul II., @ijctu$ IV., $abrtan VI.,

(Siemens VII., $aul III., SulfoS III. unb qjaulIV. erlaffen roorben k\

3um (Srecutor ber bie Privilegien ber Univerfttät betreffenben

Nullen rcurbe von (SirtuS IV. ber SBifcfyof 3otyanne8 von 5lugS=

bürg, von SulütS II. ber batyerifdje $eqog ^ili^, £Mfcl)ofvon

greiftngen ernannt; von tt)nen rühren mehrere biefer^alb erlaffene

91u3fcf)reiben fyer
46

.
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SSorjügltc^ maren aber bte £anbe%rren ftetg barauf bebafyt,

bie Universität $u einem größeren glor emporheben
47

,
nnb roemt

$rieg unb ^ef! bemfelben ©tntrag getrau Ratten, von feuern

OTeS anzubieten, um bte £o$fdjule, bie für Ue $ir$e unb für

33atyern, fo tt>ie für gan$ S)eutftf)Ianb bie größte SBebeutung erlangt

fyattt, in i^ren @^ren, Sftecfyten unb Privilegien ttneberljer^

ftetten
4S

. (§3 mürben baljer bei allen (Megenfyeiten bie Sftitglieber

ber Univerfttät in tfyren Smmunitaten beftättgt
* 9

, manche (£nt=

Reibungen hei vorfommenben (Streitigfeiten
50 unb fyetlfame 9tn=

orbnungen in (Sollijtonäfätlen bei Ausübung ber SuriSbtctton
51

getroffen, mitunter aud) moljl fräfttge ^a^nungen an Oiector unb

^rofefforen erlaffen, auf baß fte in jeber SBejiefyung iljren späten

na^fämen
52

.

$)ie £anbe£fürften ermangelten aber aucfy nicfyt, bie Univer*

jttät fernerhin mit Schenkungen unb (Stiftungen $u begnabigen.

$)em großartigen SBeifpiele feinet SSaterö £ubtoig folgenb, grün*

bete $er$og ©eorg ba3 nocfy je&t nacfy ifym ben tarnen tragenbe

Collegium Georgianum
53 im %afyxe 1495 unb nacfymalg $er$og

9Ubre$t V. baS Convictorium Albertinum 5
*. 93on großer 2£icr;=

tigfett für bie Univerjttät feit ben ßeiten btefeS gürften mar ber

2Bir£ung3fret3, melier fyier ben Tätern ber ©efelffcfyaft 3»efu ein=

geräumt mürbe. 3>n biefer SBejiefyung jtnb voqüglict; bie brieflichen

SBerfyanblungen intereffant , meiere 5Hbrecl)t V. mit bem ^eiligen

SgnattuS von Sotyola felbft hierüber gebogen $at
5b

. 3n

golge berfelben !am auefy nnrflicr; bte ©rünbung beS 3efuiten=

collegtumS $u 3ngolftabt ju Staube.

SBurbe eS oben afö auffallenb be^eicfynet, baß $er$og Submig

m$t auä) ben $aifer um bie SBeftättgung feiner Univerfttät erfucfyt

WUiV*» aßermtfe^te ©Triften. I. 4
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Ijat, fo beftfct biefe bo$ ein anbetet fatferlicfyeS £)tylom, tt>el$e3

ber jurifttfdjen gacultät p Sfyetl geworben ift
5C

. $>er nachmalige

$aifer gerbtnanb II. mar namttd? im Safyre 1590 nad) 3ngol=

ftabt gekommen, um bafelbft feine ©tubien $u fcottenben 57
. (£r

Ijtelt fldj in biefem 3^^ toter Satyre auf ber Untoerfttät auf
5S

unb fdjlojü fyter baS enge greunbfcfyaftSbünbniß mit bem großen

Maximilian, meines biefe betben gürften aucfy für W fpatere Qüt

tfyreS SebenS an einanber gefeffelt fybt. %m banfbarer (Erinnerung

an Sngolftabt machte gerbinanb ber Unfoerfttät einen fdjönen

spofal in ber ©eftalt eines außerft tunftlicfy in (Mb unb .©Über

gearbeiteten <Sd)iffe3, auf beffen SSerbecf eine luftige ©efettfd&aft

äecfyt, jum ©efcfyenfe
59

,
unb üerltel) ber Suriftenfacultat im Sa^re

1623 ebenfalls in freunblidjem 5lnben!en an feinen Slufentfyalt )tt

Sngolftabt
60 bie pfal$grafti$en Deckte. £)a3 Slrcfyto ber Unitoer^

fttat bewahrt bie auferorbentlicfy f$on getriebene £)rigina(ur=

!unbe, mit bem in rotljem Sa$3 auSgebrucften fatferlicfyen (Siegel

unb gerbinanbS eigenfyanbiger ^lamenSunterfcfyrift toerfeljen, als

ein tuertljtoolleS 9lnbenfen tt)rer Sßorjeit.

(Ein fel)r reichhaltiges Material für ^U UnitoerfitätSgefcfytdjte

liefern natürlich bie toerfdjiebenen oben bezeichneten Statuten.

(Sogletcfy nadj) (Errichtung ber$o$fdjmle mürben toon ber ©efammt=

fytit ber Sttitglieber W allgemeinen UniöerjttätSftatuten entmor*

fen
81

; aucfy gehören bereits in biefe Qtit £3urfalftatuten ,
toon

benen bte ber Bursa Pavonis hä Sfteberer abgebrucft ftnb
62

. £>ie

allgemeinen «Statuten erfuhren juerflt im 3>afyre 1522 unter $erjog

äßütyelm IV. eine Deformation
63

, erfreuen aber nad) nidjt gar

langer Qtit einer folgen toon feuern bebürfttg. $eqog 5llbre$t V.

ließ im 3»afyre 1555 bie „Constitutiones et Privilegia Academiae

Ingolstadianae" rebtgtren, unb iljnen eine Deformation in betreff

einzelner fünfte (reformationis quaedam formula) beifügen. SSon
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biefer Hagt er in feinem fcon heberet unter ber Ueberfcfyrift

„Praeliminaria pro reformandis statutis" ß '+

mitgeteilten (Srlajfe

fcOttt Sa^re 1562: „citra summum scholae nostrae detrimentum

sopita atque sepulta jacuit, nee executioni fuit data." (§r ließ jte

baljer toon feuern burcfyfefyen unb nadj ben Beitumftanben unb ben

$erfyältmffen ber £odjf$ule in eine tttva$ anbere §orm bringen

(pro temporis hujus seholaeque conditione attemperari, commutari

ac in subsequentem formae modum deduci permisimus) , machte

aber nun bem Dector unb afabemifd^en Senate e3 $ur $fft$t, bajj

jie bie renotnrten Statuten fammt ber Deformation genau beob=

achteten (ut ab hisce renovatis statutis et hacce nostra reformatione

penitus pendeant). Sfteberer hat in bem Uriunbenbudje $u ben

Annales Ingolstadiensis Academiae nur bie fceranberteDebaction ber

Deformation, hk renomrten (Statuten aber nidjt abbruefen laffen.

(Sie befmben ftc^>
in bem Unit>erfttätöarc^i^e in einer ^apierfyanb*

fcfyrift, in föeldjer ba$ pette SBlatt ba$ britte fetyn foüte, ftäljrenb

bte *ßagimrung, nadj melier ein331att $u fehlen f^eint, föafyrfdfyein*

liä) unnötig ift. 9lucfy biefem fctel gebrausten (Statutenbucfye ift

tt>te allen anbern, ein (in ber Bett SitljelmS V.) auf Pergament

gemaltes SBilb, (£fyriftu3 am ^reu^ fcorftellenb, fcowe beigefugt.

$)agfelbe Ijat att Unterfcfyrift bk SfnfangSroorte be3 (£t>angeltum3

3>oljanm3 unb trägt beutlidj bk (Spuren ber Arielen aufgelegten

<S$tt)orfmger, inbem hierauf bie 3fttmatriculanben i^en (Stb bei

ber 51ufnal)me abzulegen pflegten, ßur Sarnung üor bem Sftein*

eibe tj! in ber obern (Sinfaffung be3 SBtlbeä eine £anb unb ein an

bk (S^toorfmger gelegtes (Stfjmert bargeftellt.

9lutf) fcon ber fpäteren Debaction ber (Statuten unter (£f)ur=

fürft 3tt a x t m i 1 i a n I. gibt oberer nur in ben 5(nnalen

felbft beim Safyre 1642
9tacfyrtcfyt; einen 91bbrucf berfelben l)at

er in bem Codex diplomaticus ntcfyt beigefügt. (§3 unterfcfyeiben

4*
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ftd) biefe (Statuten nur fefyr roenig toon ben 5tfberumf$en toom

(§3 rcar eine fett Anfang ber Unttterfttat beftefyenbe (Sitte,

bap bie (Statuten jafyrlidj beim ^Beginne be3 (Stubienjal)re3 in

einer öffentlichen Verfammlung ben (Scholaren fcorgelefen mürben.

2)a aber im Saufe ber Qüt eine große ßafyl einzelner lanbe^err=

lieber S3erorbnungen fyin^ugefommen tr>ar, biefe jebod) bei jener

SSorlefung unberücfftcfytigt blieben, fo veranlagte (Sfyurfürft $RaxU

milian III. Söfe^^ eine Verarbeitung berfelben mit ben fcisfye*

rigen (Statuten 65
.

5Iucfy von ben einzelnen gacultäten finb bie alten (Statuten

bi$ auf unfere &it gekommen, ^k ber tfyeologifcfyen vom Safyre

1473, bie renovtrten (Statuten ber juriftifcfyen gacultät
66 vom

Safyre 1523 (beftätigt 1524), ber mebijüuföen vom Safyre 1472

unb ber pfytlofo^ifcfyen, in ^Betreff bereu Weberei* bemerft, bap

biefelben juerft im Safyre 1478 gemacht Sorben fetyen
6

'. 3>n

feinem Urumbenbud?e tljetft er aber unterm Saljre 1472 aU 9ln=

fyang ju ben allgemeinen Univerfttätgftatuten auefy bie ber pfytlofo*

ptyifcfyen gacultät von eben jenem Safyre unter bem beifügen mit,

ba$ jte am Montage naefy S^emini^cere 1498 abgerafft Sorben

feöen. £üe Sa^re^a^I 1498 beruht auf einem £rutffeljler, e3 foll

1478 feigen, benn von biefem Safyre unb jenem Saturn ift bie

SSerorbnung Subroigä be3 Oteicfyen, burtf) meiere bie ^artfyeiungen

in ber ^ilofopljifcfyen gacultat beigelegt mürben, £>er ©ober vom

^afyre 1478, melier, außer jenem Stefcrtyt, auf 18 Pergament*

blättern bie neueren pfytlofopljifcfyen gacultätgftatuten enthält, ift

ebenfalls mit einem jener 3ett felbft angefyörenben SBtlbe be£ ge=

freujigten £etlanbe3 verfemen ; auperbem ftnb in ifym in fpaterer

ßtit fünf anbere SBlatter eingefcfyaltet; auf bem einen berfelben

ift ber nämliche ©egenftanb bargeftellt, auf bem anbern bie ^eilige
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Äat^arma unb ber ^eilige SpattuS, tm Inntergrunbe ^ngolftabt.

(Sin fpaterer (Sober feom Safyre 1492 enthalt mehrere ben früheren

hinzugefügte Statuten ber pljilofopljifcfyen gacultät.

<Sdjliefticfy fcerbienen aud) nod) bie ^atrtf elbüd^er unferer

Uniüerfttät eine befonbete (Srrcäljnung, unb z^ar toorzugSmeife bie

toter erften Söanbe (1472 bis 1649) berfelben. £)er erfte Söanb

reicht toon 1472 bis 1547 unb ift mit jenem Zßilbt ber auf bem

Sfyrone fi|enben £imme(Sf6mgin gegiert, meldjeS SJJeberer als

&itelhtpfer feinen $nna(en beigegeben fyat. 911S erfter Smmatricu^

lirter erfcfyeint barin &r;eobortcr;3ftatr, ^ropft toon ^ftmünfter,

aucfy ftnb bte Flamen berjenigen bezeichnet, meiere fcfyon toor ber

^uauguration ber Unitterfttät erclubirt mürben; ber erfte unter

i^nen ift Sodann $auffer fcon gm;enl)aufen ,
ber ^mitt

® e o r g ^rett) t>on Sterben, melier relegirt würbe „propter

publicorum libellorum famosorum in prineipem affixionem," ein

Beiden, mie felbft m fo ausgezeichneter §ürft unb SfÖo^lt^ater,

nrie Subn?ig ber Steicfye, bem dHfte ber böfen Saugen mct)t ent=

gelten fonnte.

S)ie brei fotgenben 33anbe ftnb mit einer Sftenge tton Silbern

gefcfynücft, inbem eS <&ittt mürbe, beim ^Beginne eines jeben

9tectorateS baS Sappen beS mit biefer Sürbe SBeHetbeten in baS

Sftatrifelbudj zu malen. Sftancfye berfelben ftnb mit außerorbent-

lieber 3iertic^!eit ausgeführt, namentlich bk Sappen beS «Benig-

nus be (Sfyaffoty aus DSefan?on, beS ©omez fcon £o9oS, beS

berühmten (Sifengrein, beS ^ap^ael 9linguarba aus (Sfyur,

bestrafen Sodann fcon£)rtenburg unb©eorg fconSftont*

fort u. f. n>. $ie meiften biefer Sappen beftnben ftdj in bem

Zweiten SBanbe, im vierten SSanbe werben jte feltener, bodj möchten

fyier noefy inSbefonbere bie Miniaturen beim fünfzehnten $ectorate

beS ^etruS «Stewart (1607) unb eines anbern SeibnerS ®re*
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gor $arfäu3 (1612), fo mit beS ©enuefer Sftarfgrafen 3o^att=

ne3 (S Linola ,
ber jtdj als SftagmftcuS bag ^OJotto nafym:

Neque tristibus moveri neque secundis

Magnificum est

als eine (Surtofitat ^[u^etd^nung fcerbtenen.

©ine befonbere (gigentfyümlicfyfeit trägt nnter biefen $flatxitth

bü^ern ber britte SBanb $ur ©djau. 9tuf feinem bereiten £itel=

blatte ift bie feierliche Uebertragung beS SRectorateä anf ben t»terje^n-

jährigen $erjog ^^ilt^p üott SBa^ern, ben confirmirten SBifcfyof

fcon SftegenSburg unb beffen SJiejtgnation auf jenes 5lmt bargeftellt.

£>iefe3 SBilb fcom Safyre 1589 geroäljrt eine fefyr beutlidje 5ln=

fcfyauung tfyeilä fcon jenen UntoerfttätSceremonien, tfyeilS fcon ben

afabemtfcfyen ^leibertrac^ten ber bamaligen %ät. SRamentlicr; fällt

aucb; ba3 Insigne rectorale, rüelcfyeS man je&t nod? in brei ©rem-

klaren (jmei carmoiftnrotr; ,
baä eine mit ©olb, baS anbere mit

(Silber verbrämt, ein brttteg blau mit (Silber) aufbefoaljrt unb

mit bem 5lu§brucfe „£)octorftrumpf" be^eic^net, in bie klugen.

Sßafyrfcfyeinltcr; tjt e3 ba3 fogenannte „Capitium", fcon reellem eS

in ben Statuten fcom 3>aljre 1522
tyifyt: „ut autem concedens

reverentia Rectori exhibtfri possit, volumus eum habitu quoque ab

aliis secerni, capitii scilicet ab extra triuni digitorum fimbria ornati

delatione"; mit einem (Strumpfe §at baäfelbe freiließ nur eine fef)r

entfernte Slelmltcfyfeit ;
e8 ift minbeftenä brei (Sllen lang unb ftefyt

eigentlich roie ein (Stücf Hantel mit barauf genähtem $lermel

aus 68
. $tuf bem erften ^Blatte jenes SBtlbeS überreicht nun ber

abgefyenbe SJtector, ber SBaron fcon #afenbadj, bem IBtfc^of Don

9tegen£burg jenes ©fyrenjeicfyen unb auf bem feiten ^Blatte fte^t

man benfelben bamit befleibet auf bem (Satfyeber freien; manche

ber Äöpfe auf biefem SBilbe, namentlich bie ber ^ebelle, ftnb
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augenf^einlid) ^Porträts. E&enn bie unter bem SBtlbe ftefyenbe

@<$tfffc nritfKc& öon £erjog qtyttiW ^erru^rt, ttrie baS m. p. e$

befugt, fo W berfelbe in ber *tyat eine fcortreffli^e §anb ge*

trieben. Sftan wäre auf ben erffen SnMM fcerfud)t $u glauben,

eS fey bie nämlicbe £anbfd)rift, fcon welker bie Tanten ber »5fc

renb btefeS SJtectorateS Smmatriculirten eingetragen ftnb, allein

fyier $eigt ftcfy befonberS in bem Keinen o eine gan$ wefentliclje

9Serf$iebenljeit.

IV.

Hilfsmittel jur ©efdjidjte Ut Mntoerfttät Jn^olflatrt.

9tad)bem W batyerifcfye $ocfyftf)ule etwas über ein 3a$r$utt*

bert beftanben Ijatte, fanb fte in bem ^rofeffor ber Sftfyetortf 93 a*

lenttn 9totmaruS, einem tü^tigen Biologen, ifyren erften

SBiograpljen. tiefer, toon ©eburt ein (Sal^burger, !am im Sa^re

1565 als bereite tterfyetratfyeter Sftann nadj Sngolftabt, erhielt

bafelbft im Sa^re 1569 bie ^rofeffur ber lateimfdjen Literatur

unb würbe bann im Safyre 1571 bem ^eqog 9llbre$t für ben

Sefyrftufyl ber ^oefie empfohlen, ben er audj erhielt. (£r legte

jebod), einem SRufe nad) Augsburg folgenb, im folgenben 3>aljre

biefeS 5lmt nieber unb ^attt ben S^ann (Sngerb barin sunt

9tad?folger. 3m 3al)re 1574 nadj ^ngolftabt $urücfgefegt, würbe

er jum ^rofeffor ber SBerebfamfett ernannt, unb, wie (Sngerb öor

tym (1572), aum Sinter gefrönt (1576). ßu ber Unttocrfttat

Sngolftabt Ijatte er eine befonbere ßuneigung gefaßt ,
bie

jicfy audj

in ben beiben Serien, wel$e er bereu (Sdjitffalen wibmete,

fyinlanglid) auSfprid^t. (§r verfaßte junäd^ft U^ Annales Ingolstadi-

ensis Academiae, welrfje fcon bereu Urfprung biä ptm 3>afyre 1579

reiben, unb aus ber £)fftcm toon S&etßenljorn ju Sngolftabt

^erauSfamen. £>ie Söeljanblung ber ©efd^djte ber Unfoerfttat ift
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fyier eine burcfyauä cfyronologifcfye, er beabftcfytigte aber in einem

au3füfyrltd;eren Sßerfe unter bem £itel : Alma Ingolstadiensis Aca-

demia bte ©eftfytdjte berfelben ttad? $erfcf)iebenl)ett ber Stürben

unb Staube ber SJMtglteber ber Korporation bar$uftetlen. §ier-

fcon §at er aber nt$t einmal ben erften SBanb üollenbet; er hat

bafyer feinen greunb (Sngerb auf bem (Sterbebette, ba$ er biefer

Arbeit ftd) unterbieten möd)te. Ontgerb übernahm bie 5lu3füfyrung

unb fo erfcfyien im Safyre 1581 ber erfte SBanb unter bem Stiel:

„Almae Ingolstadiensis Academiae Tomus primus, in Septem di-

visus partes, quarum I. Acclamationes Poeticas: II. Cancellarios

et Proeancellarios Amplissimos: III. Prineipes Illustrissimos : IV.

Comites Illustres : V. Barones Generosos : VI. Archiepiscopos et

Episcopos Reverendissimos : VII. Professores SS. Theologiae

Venerandos complectitur:" SRotmaruä tt>ar nur bi$ $ur fed^ften

«Pars gekommen, fcon ba an ift ba3 SBucfy hu Arbeit (Sngerbä,

tvefdjer biefelbe bem jungen Itttfyauifcfyen Surften $lteranber (Dux

Slucensis et Coppeliensis), ber, grtecfyifcfyer ©onfeffton, in 3ngol=

ftabt jur fatfyolifcfyen .ftircfye übertrat, bebicirte. £>iefe3 IBucf) ift

auänefymenb feiten geworben, fo baß §eumann in feiner „Bib-

liotheca historica academica"
ftc£> mit SRecbt auf bau ßtUQnify

toon ©rienmalbt be^iefyen fonnte, welcher fagt, baäfelbe werbe

nidjt einmal in ber ^ngolftäbter Unitierfitätäbibliotfyef angetroffen.

3m gegenwärtigen 5lugenblide befmbet e3
ftcfy jebod) auf biefer

SBtbltotfyef, unb jmar in einem aucfy in fo fern merfnn'irbtgen ©rem*

plare, als baSfetbe fcon (Sngerb fetbft fyerrüfyrt. SSon beffen £anb

ift nämlicb auf bie Sfiücffette beä erften IBIatte^ eine $)ebication

an ben §lbt S&olfgang (£t)amerfd)mber ton £amba$ gefcfyrieben;

nacfymals ift biefeä (Sjcemplar in ben 23eft| beä 3efuitencotlegium£

ju 3^golftabt gekommen unb berBibliotheca major, nacfy 2lufl)ebung

ber*3efutten aber, ber UnitterfitätSbibliotfyef einverleibt n?orben.



Untoerfftdt Sngolftabt. S7

$otfe imi ^afyrfyunberte tiergingen, efye eine gortfefcung ber

arbeiten *ftotmar'3 unb (SngerbS erfriert, ßut S&teberaufnafyme

berfetben gab bk (Sacularfeier tiomSafyre 1772 bie SSeranlaffung

unb eä mürbe ba$ fdjrcterige S&erf bem Sefuiten 3« Sfc. heberet

(geb. 1734 ju (Stötfelberg in ber OberpfalO, melier feit bem

3d>re 1768 \ik ^rofeffur ber ®efcr;i$te an ber Unitierfttät bellet

bete, übertragen. oberer, tion beffen (ieben^mürbiger ^erfön*

UfyUit no$ fo Statte-, bie ifyn fannten, baä fünfte 3eugnif

geben, §at jttf)
rote um bie ©efcfyicfyte SBa^ernS überhaupt, fo in^

befonbere um bie ber Unitierfttät unb &tabt ^ngolftabt bie größten

SSerbienfte erworben. (Seine gortfefcung ber 9totmartfcr;en Anna*

len erfcfyten in tiier SBänben im Safyre 1782 unb er fyat bti biefer

Arbeit folgenbeä SBerfafyren htobafyttt: ben Stotmarifcfyen £ert

mit Au3faffung ber überfälligen poetifcfyen Acclamationen
, jebocfy

mit ^in^ufügung atfeS SiffenSmertfyen auSber tion ©ngerbfyerau^

gegebenen Alma Ingoist. Acad., fyat er bi$ ^um Safyre 1579 lieber

abbrutfen laffen ;
titele Srrtfyümer ftnb barin tierbejfert unb nodj

mancfyeä Rubere
,
n>a8 OiotmaruS auägelaffen fyatt? , ergänzt foor*

ben; hieran reifyt jtcfy
bann bie tiöllig neue Aufarbeitung ber ®e-

ferste ber Untoerfitat tiom 3al>re 1580 bi$ 1772 an; bem ®an*

$en fyat Sfteberer einen Codex diplomaticus , für beleben er bem

Arcfyitiar ber Unitierfttät, bem ^rofeffor ber $etf)te 3. ^ruefner

in ber 2*orrebe banft, im tiierten SBanbe beigefügt. Auf er biefen

Annalen, bereu gortfe|ung nicfyt lieber in bie Safyrljunberte

fyinauSgejogen werben möge, enthalt and) ein anbereä Serf tion

Stteberer: „©efdjicfyte be£ uralten föniglicfyen 9ftaterljofe3 3ttgolbe=

ftabt, tyt ber fömgli^en baiertfcfyen $auptftabt ;gngolftabt tion

tfyrem erften Urfprunge, erfteiälid? tiom Safyre 806 bi$ gut Sie*

berfyerftetlung be3 ^önigt^um^ ütSöatyem, tmSafyre 1806. Sngol*

ftabt 1807." fefyr frfjäfcbare beitrage sur©ef(^te ber Unitierfttät
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(So wertvoll biefe Hilfsmittel für bte ©efcfyicfyte ber Ho$-

fcfyule jtnb , fo finb bo$ Weber jte nocfy bte fcorljanbenen Cxuel*

len tooltfommen genügenb, um ein burcfyauS getreues SBtfb berSSer*

faffung berfelben 31t gewähren. 3« ctnem folgen fcmn man, fo

»ett bieg überhaupt fyeute gu Sage nod) möglich tji, nur auf bem

Sfikge gelangen, ba$ man bie £utellen ber ©efcfyi^te ber übrigen

Untoerjttäten $u Hilfe nimmt; als SBetfptel in biefer SBe^ieljung

möge fyier einstweilen genügen, ba$ mir aus allen jenen fpejietten

£iuellen unb Hilfsmitteln burcfyauS gar nichts barüber erfahren, ob

eS nadj> ber älteren SSerfaffung ber Untöerfttat Sngolftabt audj

Nationen gegeben ^abe. (Sefyr $u bebauern aber ift eS, bafy, wa>
renb für bie ©efcfyidjte ber gremben fo fctel gefcfyefyen ift, für bie

berbeutfcfyenUnimfttätenbtSfyernodj) fo auferorbentlidj wenig ge=

leiftet ift™. £)aS SOßerf ton Heiners 70
,
wenn eS aud) fefyr man=

gelfyaft ift, muß baljer bo# no$ immer als eine banfenSwertfye

Seiftung bejeidjnet werben; eS ftefyt $u erwarten, baß qkag bei

feinem befcorfteljenben Jubiläum einen rüfymltcfyen Anfang mit ber

£)arftellung feiner ©efcl)id)te machen werbe '*. §ür Sngolftabt ift

bie ©efdjicfyte ber Unifcerjttät 2Öien, unb fomit mittelbar bie fcon

*ßartS unb $ut SSergleidjung aud? bte fcon $etbelberg ganj befon-

berS wichtig, unb hierin lag für uns bte SSeranlaffung , biefe 9lb*

fyanblung bamit gu beginnen, baß wir ben genealogifcfyen 3ufam*

menljang ber einzelnen Uniüerjttäten unter einanber näfyer fyert>or=

Ijoben. 2fuS ben auf biefem Sege unS ju Hilfe fommenben Stta*

terialten, in ^erbinbung mit ben unferer Unfoerfttat eigentümli-

chen Quellen unb Hilfsmitteln, ftnb bie übrigen Beiträge jur ®e*

fd&idjte biefer Hodjfcfyule hervorgegangen.
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V.

pie \)o\)t &d)itle }\t |ngol(lat»t al* Hlntoerfttät.

£te fcoraufgefyenben beitrage $ur ©efdjt^te ber Unfoerfttat

Sngolftabt fyaben beten ©rünbung nafy bem dufter fcon SGSien

unb spariS, fonrie bit Erörterung ber für jene ©efdjtdfyte $u ®e*

böte fteljenben Duetten unb Hilfsmittel $u ifyrem ©egenjlanbe ge-

habt. S^lac^ biefer notfywenbtgen Einleitung tft eS nunmehr moglidj,

auf bie <Sdjtlberung ber SSerfaffung biefer $o$fdj)ule na^er ein*

jugefyen. 9tu$ Ijiebei beobadjten wir ^k nämltdje SSerfafyrungS*

weife, tüte bei jenen früheren beitragen, tnbem wir bte Einriß

tungen, tüie fte in Sngolftabt tfyeilS bereits bei ber ©rünbung,

tljetlS fpäterljin getroffen würben
, ntdjt ifolirt für jtdj , fonbew,

um fte gehörig würbigen $u fbnnen, im ßufammen^ange unb tm

SBergleicfye mit ber SSerfajfung anberer Unfoerfttäten betrauten.

Sie Ui ben übrigen fyofyen (Stuten, welche wafyrenb beS

Mittelalters entftanben ober gegrünbet würben, fo trat audj bet

ber toon Stogolftabt baS corporate £eben gleid) ^u Anfang in ber

großen SBebeutung fyer&or, in welker baSfelbe ftdj in jenen Briten

überhaupt fcmbgegeben fyat. 3n betreff ber Korporationen wirf*

ten germanifd^e, ftrdjlid?e unb römifd^redjtltdje Elemente im

herein mit eütanber. £)er eigentliche corporate £rteb gehört bem

germanifdjen SRtfytt an
;

er ift eS, welcher bie faft jo^ttofe Stenge

genoffenfcfyaftlidfyer Vereine beS Mittelalters in tfyren mannigfalti-

gen, aber ftetS orgamfdjen ©eftaltungen ins Seben rief, jene $ör=

perfdjaften, in welken Snbfotbualttat unb ©emeinfdjaft auf eine

burcfyauS fyarmonifcfye S&etfe neben einanber beftanben
7a

. £er©etf!

beS germanif^en SRedjteS fyattt baS ganje Slbenblanb burcfybrun*

gen, unb wenn toon bießfeits unb jenfeits ber $fyen Männer unb

Sünglinge na$ ben Stätten fyinftrömten, wofyin ber $uf auSge*
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Setdjneter Sefyrer fte mächtig jog, fo brauten fte, welche ber 3)urft

nad) äötffenfcfyaft mit einanber tteretnte
, jenen KorporationSgeift

nacfy ben fyofyen (Sclmlen mit. 5lber eben biefe gebieten unter bem

(Scfyufce unb ber görberung ber $ir$e , meiere ben altrömifcfyen

«Begriff ber jurtftifcfyen ^erfon als Universitas feftfyaltenb, baS cor=

poratitte £eben auf eine fefyr eigentümliche SEÖeife geftaltet fyat.

511S eine ber wunberbarften Krtyftaflifationen , meiere auSber

$JMfcfyung jener fcerfdjiebenartigen (Elemente hervorgegangen ftnb,

erfechten aber gerabe jene Korporationen, treibe ben gemein*

fcfyaftlicfyen Flamen Untoerfttaten erhalten
73 unb bis auf bie

heutige 3?it betva^rt Ijaben. 5luf ftrd^ltc^em SBoben erwacfyfen,

ftnb fte ifyrer ganzen urfprünglicfyen SBebeutungnacfy fircfyltcfye Kor-

porationen, unb ftnb als foldje auefy unter ben ^Begriff ber Uni-

versitas geftellt werben, inbem fte als ein großes ®anje, als eine

jurifrtfcfye Kuweit gebaut mürben. 3lber biefe Kuweit fe&te l)ier

boct) wieberum ntcfyt jenes gänjlicfye 5lufgel)en alles 3>nbimbuellen

in ber Kommunität fcorauS, toie bieg bei ben flöfterltcfyen 3ttftitu=

ten ber %aü ift, fonbern jebe llniüerfttät beftanb wieberum aus

anbern Korporationen, welche tljetlS nad) ber Snbimbualttat ber

fcerfcfyiebenen Nationen, $u melden £efyrer unb Sernenbe gehörten,

tfyetlS in fpäterer Qeit nati) ber $erfcfyiebenl)eit ber Stffenfdjaften

fid) biibeten, bie an ben Uniüerjttäten gelehrt würben.

£nef fcorauSgefefct, brauet eS faum ermähnt ju werben, baß

hei bem 5luSbrucfe Universitas ntcfyt baran gebaut werben barf, bie

Untoerfttätenfe^en t^rer urfprünglicfyen SBefctmffenfyeit unb 23eftim=

mung naefy folcfye 5lnftalten gewefen, an welchen bie ©efammtfyeit

aller Siffenfcfyaften $töz geteert werben follen. «Selbft ber 5luS=

bruef „Studium generale," womit bie (Scfyule als folcfye be^eic^net

wirb, berechtigt nid)t &u biefer Qluffaffung ber<Sa$e
7i

. Seber

Qweifel in biefer SBe^ielmng wirb fogleicb burefy bie Sal>mel)mung
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gehoben, in weitem 3ufwwnenljange jene 9luSbrü<fe in bamaliger

3?it gebraust würben, SDtoftfiuS fcon Sng^en 3. 33. k^eid&net ftd?

al3 bett „Rector novae universitatis studii Heidelbergensis"
75 unb

(Sfyurfürft Subwig III. fcon ber €pfat$ ftmd)t in einer für bie obge*

nannte £o$fcfyute im Safyre 1413 aufgeteilten Urftmbe 76 fconber

„ganzen untoerjttete ber f$ule;" in gletdjem «Sinne rebet fein

sftacfyfolger griebri^ I. fcon ber „ttnfoerfltat be3 Stubiumä" 77
. 3n

2Öien Würbe juerff ein „generale Studium in qualibet licita facultate,

praeterquam in theologiea" begrünbet
78 nnb erft nacfymalS tarn ein

„generale Studium in theologia" Ijitt$U.
79

®anj in glei^er SÖßeife

wirb aufy in ^Betreff 3ngolftabt3 in mehreren ber ßtit ber ©rnn-

bung angefangen Urfnnben ber 3fa3bru<f „Universitas studii" ge-

brauet
80 unb überall tritt autf) fyter bie SBebeutung ber Zßqdfy

nung „Studium generale'' barin Ijerfcor, ba$ hk an biefer $nftalt

(Sraminirten nnb ^romoöirten anerfannt werben 81
, fo wie au$

ba$ polaren ofyne Unterfctueb ber §eimatfy, fo wie beS Staubet

^ugelaffen werben fetten. £)en ®egenfa| baiu bilbet ber SfaSbtuc!

„Studium speciale", wie ein folcfyeä bie (£ifter$ienfer ju Heibelberg

für bie (Sferifer ifyreS £)rben£ Ratten
83

. 3n einem ber Jätern Sta-

tuten ber Unfoetjftat ^ngolftabt fmbet jtdj jebo$ unb $war unter

5lnwenbung be3 9lu3brucfe3 „universale Studium" eine Hinneigung

$u bem begriffe, ben man wofyf in neuerer ßdt biefen 9tnftalten

beigelegt Ijat
83

.

S)er fcon tljm in biefem Sinne beS Söorteä errichteten (Sor*

poration fcerltelj Herzog Subwig ber SReicfye baS fcon feinem SSater

botirte ^frünbljauS , weites nunmehr Kollegium ber Unberjttät

genannt werben fottte unb öerfaty fte mit „®uten, ©üften, Herr*

lidjfett unb ©erecfyttgfett", bereu Verwaltung ber Untoerjttät felbft

übergeben würbe 84
. £)er ©rünber lieg ferner für bie tyofye S$ule

W?\ Siegel, ein grofeS unb ein ffeüteg nebft einem Secretum fc
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rote ein (Scepter verfertigen unb überantwortete biefelben antrage

ber Stiftung felbft. (Sr »erlief ifyr bte ®md)t$UxMt in (SM*

nnb ßrimtnalfacfyen unb baS dttfyt (Statuten $u machen, bereit ®tl*

ttgfett er jebocfy von feiner ober feiner SRacfyfolger Genehmigung ab=

gängig machte.

YI.

Qu [}o\i)t <£d)ule 31t JttßülfiaM aU du* 11lmt)er(ttät.

(SS roar gerabe in ^Betreff be3 corporattven (Elements von ber

größten 2ßitf)tigfett, bap bie beutfcfyen Univerfttäten nacfy bem23or=

bilbe von ^ariS unb mcfyt nacfy bem von ^Bologna gegrünbetroorben

finb. Straften ben (Einrichtungen betber beftanben mehrere fefyr

roefentlicfye SSerfdjiebenfyeiten unb §rcar fo roeit bieg bereite fyiefyer

gehört, vorjüglicfy folgenbe :

1. 3n ^Bologna gab eS jroei ^ör^erfcfyaften, bereu jebe iljren

Sftector fyattt, neben emanber, nämlicfy bie Universitas Citramon-

tanorum unb bie Universitas Ultramontanorum 85
. Sn^Part^ Ijinge=

gen gab eS nur (Sine Umverjttät, unb fomit rourben aucfy auf

allen beutfcfyen $odjfcr;ulen fämmtlicfye SDtfitglteber ju (Einer $or=

perfcfyaft vereinigt. (Eben hierauf legte man große Stcfytigfeit, roie

ftcfy bieg 3. SB. fe^r beutlicr; in bem £)tylome Stupxtd)t$ I. für £ei*

belberg fyerauSftellt ,
tt>0 e£ Ijeißt: „quodque omnes hae facultates

et nationes Unarn faeiant Universitäten! , singulique Studentes cum

quacunque dictarum facultatum ut filii legitimi unius matris indivise

ad illam reducantur; item quod illa Universitas uno Rectore guber-

netur." tyLtynliä) brücken ftdj audj bte £er$oge S&ilfyelm unb &ub=

roig Ui Gelegenheit ber Konfirmation ber ^ngolftäbter Statuten
86

im 3>ar;re 1522 bafyüt au3: (Quamvis) totius Studii nostri unum
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volumus esse caputReetorem,etutunum sit etiam corpus secun-

dum statuta et statuenda regendum
87 etc.

2. 3n ^Bologna bitbeten bie «Scholaren bie eigentlich regte*

renben $örperfd)aften, tootton eine oft jn toeitgefyenbe^etoaltüber

bie £eljrer bie golge toax 88
. %n Vßaxiü hingegen, obfcfyon Ut ®e-

noffenfcfyaft ben Spanten „Universitatis Magistrorum et Scholarium"

führte, toaren e3 bocfy nnr W £>octoren allein, benen bie Leitung

ber Korporation juftanb
89

.

3. %n ^Bologna verfiel jebe Unfoerjttät in eine Stenge oon

Nationen, fo baß beren ©efammtja^l jtcfy auf fünfunbbreijng be*

lief
90

, ©an$ anberS in ^artS; fyier feilte ficfy bie UnfoerjitSt nur

in t>ier Nationen, unb biefe Einrichtung fefyrt bafyer aud?in$)eutfd^

lanb toentgftenS bei benmeiften toafyrenb be3 Mittelalters geftifteten

£o$fdjulen nneber.

5luferbem ift e£ für bie ©efcfytdjte ber beutfdjen Unfoerjttaten

gan$ befonberS beadjtungStoertl) , baß bie Uebertragung ber tya*

rifer (Einrichtungen auf biefetben $u einem 3^un!te gefcfyal) ,
too

an biefer $o$ftf)ule bereits bebeutenbe SSeränberungen oor ftd? ge*

gangen toaren. (§3 beftanb bamaft in *ßari3 ni$t mefyr
— tote man

ju jener 3>tit unterfcfyteb
— bie Universtitas antiqua, toeldje allein

ton ben oier Nationen gebitbet tourbe, fonbern burcfy bte $bfon*

berung ber brei gacultäten fyatt? ft$ bie neue ©eftaltung ber (Sor*

poratton, ber Universitas nova entroicfelt 91
. 9tu3 biefem ©runbe

toerben aurf) auf ben älteften beutfcfyen $ocfyfd)ulen Nationen unb

gacultaten öon einanber untergeben.

Eine anbere SSeränberung, toelcfye fiel) in $ariS plfylify aufc

gebilbet fyattt ,
mar bie, baj? obfcfyon nacfy bem ©runbpnnjip ber

Korporation alle ©rabuirten an ber Regierung berfelben Sfyeil ju

nehmen Ratten, feit Anfang be$ oieqe^nten Sa^r^unbertS bocfy nur

bie toirflicfy lefenben (actu legentes) £octoren unb Magijler ba$u
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berufen mürben. S)U)t fiepen fetter bte actu regentes; bte übri-

gen mürben nur in gan$ auperorbentlicfyen gä'tlen auSbrücHtcr; jur

Xljeilnafyme an ben Si|ungen eingelaben
92

. (Eben biefer ©runb=

fa| mürbe aud) für bie beulten Umr-erfttäten aufgeteilt, nur falj

man jtd) ju Anfang genötigt, batton ^uSnafymen ju machen. 3n

Sien j. 33. berief man megen ber fefyr geringen 3&W ber Sefyrer

fammtltcfye ©rabuirten ^u bem bem Siector $ur ®?itt ffefyenben

Sftatfye; man ging aber, mie W «Statuten e£ fcorfyer beftimmt

batten
93

, fobalb aU möglid) bar>on ab, SBet ber ©rünbung ber

Unii^erfität3ngotftabt walteten bie nämlichen llmftanbe ob unbman

falj ftdj veranlagt, ben fRatf) (generale consilium) au3 fammtltdjen

©rabuirten $u bilben 94
,

eine (Einrichtung, meiere bi$ ju Anfang

be3 fed)$ebnten SafyrfyunbertS befreien blieb 95
. SBei btefen Söer^att*

niffen fyatte man bod) ftetä ^k 5l6jtd)t, jicfy
an bas Sftufter fcon

^Pari^ an^ufd)liepen; in einem fünfte entfernte man ftd) aber bd

mehreren beutfdjen £od)fd)ulen entfefeieben baüon, barin nämfid),

bajj man mie in Bologna aud) Sdjofaren ju Werteren mahlte
96

.

£)iejj gefd^ai) in 3>ngolftabt $mar erft im r>ier$ebnten 3>al)re nad)

ber ©rünbung ber Unit>erfttat ,
mürbe aber nacbmalS öftere mie?

berbolt.

2)a Sien für bie batyertfd)e £od)fd)ule jum unmittelbaren

SSorbilbe gemäht morben mar, fo mar e$ für biefe mieberum mis-

tig, bafl and) in ber Sßerfaffung ber UnttterjttätSten im Saufe be3

erften 3aWunbert3 t^reö SBeftanbeS manche ^eränberungen \tatt-

gefunben Ratten. Sn^befonbere fyatte fyier hit pfytlofopljtfdje §acuf=

tat burd) tk Dielen Streitigkeiten in tbrem Snnem, bie ba^tn füfyr=

ten, bajj alte neuen 3ftagifter auf fünf Safyre fyinburcr; Dorn £ftec=

torate in ber gacultat au^gefcfyloffen merben, Diel an ifyrer SBe*

beutung verloren 97
. Snef ift ber ©runb, marum biefetbe in 3ngot=

ftabt gfetd) $u Anfang in einer ganj anbern Stellung erfcfyeint, aU
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jte jte früher in SGBte'n eingenommen fyatte
98

. (£6 Ijängt bk$ mit

bem gegenfettigen SSerfyältniffe ber gacultäten nnb Nationen $u*

fammen, rnelcM in ben beiben folgenben 5lbfdjmitten ausführlicher

befprocfyen werben muß.

VII.

Hie Utattflnen.

3)te (Sinti)etlung ber Sefyrer nnb Semenben in Nationen reicht

in ^Bologna mie in *ßari3 M$ in fefyr früfye 3^ten surücf. @S mar

eine burcfyauä natürliche @acfye, ba$ bk Sanbäleute, welche ftcr;
in

ber grembe trafen, jtdj nafyer aneinanber anfcfyloffen; je mannig*

faltiger bie $bftammung ber $u3länber mar, meiere ßd) $um ßmeefe

ber <Stubien an einem £)rte jufammentrafen , befto mel)r lanb^

mannfcfyaftlicfye SBerbinbungen mußten ftd) Silben. 3)iefe nahmen

abernacfybem ©eifte jener Qdt aläbalb einen corporatifcen (Sfyaraf-

ter an nnb eben auf biefe üörperfcfyaften
— Nationen genannt

—
ging ,

mit bem r-orfyin (VI. 2) angegebenen Unterfcfyiebe $toi*

fcfyen Bologna unb ^artS, bie Regierung ber ganzen fyofyen

(Schule über.

•§ür £>eutfcfy(anb ift nun inSbefonbere bie 9cationaleintlj eilung

$u *Pari3 mistig, weil man biefe mit einer faft ju ängftlicr/en (£on-

fequenj feftgefyalten fyat. (&$ gab bort i>ier Nationen
, meiere als

langjt befteljenb ,
bereite im Safyre 1206 ein (Soncorbat über bie

9tectorSmaIjl mit einanber abfcfyloffen ". S)tefe Nationen maren tk

$ran$öftfcfye, bie ^icarbifc^e, bie üJcormännifcfye unb bk

©nglifcr/e, nadmtalä bte^Deutf cf) e genannt
100

. 3Me einmal ge-

troffene (Sintfyetiung mürbe aud) für bie golge feftge^alten ,
inbem

fUtä nur tner berechtigte ÜJlationalcorporattonen anerfannt mürben.

Ser alfo nad) *ßari3 fam unb feiner 5lbftammung nad) einem an*

Uxn $olfe als bem ^ter reprafentirten angehörte, mußte jtdj bodj

Wxllipi, »ermtfötc ©Triften. I. 5
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bei einer bestimmten Nation eintreiben laffen. 2lber aud) in bte=

fer SSejie^ung btlbete flcfy
ein fefteS £erfommen aus, föomit in

gettiffer Seife bte (Sintfyeilung ber Nationen in ^romn^en $ufam=

menfyangt. feuern $erfommen gemäß Ratten fxc^>
ben granjofen

alle Spanier, Italiener nnb Orientalen, ben (Snglänbem unb

5)eutfcr;en bie Rotten, Ungarn, ^olen nnb (Scanbrnainer
,
ben

^icarben bie 0ltebertänber ^n^len. 5113 man bafyer biefe (Sin=

tfyetlung ber Unberfttat in vier Nationen anf hk beutfdjen $odj=

faulen übertmg, fo traf man and? im Voraus barüber33efttmmun=

gen, rceldjer Nation bie fcerfcfyiebenen AuSlfotber
jicfy anjnf(^lie=

fen Ratten.

(Sine jebe Nation mar für jtd) eine ^örperfcfyaft im kleinen,

alä beren $aupt ber au3 ifyr gemähte ^rocnrator erfcfyeint, ber

mit feinen brei Kollegen nnter bem^orjtfce beS9ftector3 baä beftan*

bige Untoerfttätägericfyt btlbete. £>ie ^rocnratoren, gleicfyfam bie

9iectoren ber Nationen, matten ben $ector ber Untoerfttät ;
über=

fyaupt aber Ratten biefe nationalen üörperfcfyaften ba3 Sftecfyt, für

ifyre Berfyaltniffe Statuten jn machen, jie fyatttn tyve ^ircfyen nnb

£örfäle, ifyre befonbere (Saffe nnb eine nicfyt unbebentenbe Qtnja^l

fcon ^Beamten $ur 3Sern?altnng tfyrer befonberen Angelegenheiten.

S)a nnn einmal ba3 Sefen ber ^artfer Unberjttät in

ber Bereinigung ber vier Nationen $u einem ©anjen beftanb,

inbem biefe, felbft nadj ber Abfonberung ber gacultäten ,
im S8e=

ftfce be£ #ted)te3 blieben, ben SRector unb jmar aus tfyrer Sttttte

$u tt)äl)len
101

, fo föurbe biefe Einrichtung aucfy gan$ in biefer Seife

auf bie beutfdjen $o$fcr;ulen übertragen. 9ttan trifft baljer gleich

bei ber erften ©rünbung ber Uniüerjttät ^rag bie vier Nationen

ber SBofymen, ^olen, Söatyern unb (Saufen
102

. S)a aber feit ber

(Stiftung ber Untoerfttät ^ra!au (1400) bfe polmfcfye Nation ju

*ßrag faft nur mefyr au3 ^ct)Ieftem beftanb, fo forberten W 33ö^



Untoerfttät Sngotjlabt. 67

men auf antreiben beS 3>oljann #uf ,
ben brei beutfcfyen Nationen

gegenüber ebenfalls brei Stimmen für jtdj, bte ifynen benn auct)

fcom $önig SBenjel (1409) bewilligt würben 103
. ($3 Ijatte btej? bte

5lu3wanberung ber $5eutf$en nad) Seidig unb fomit ben $uin

ber ^rager Unitterfttat jur gotge. 3Me SluSwanberer, bte man $u

Setyjig als Untoerfttät bereitwillig aufnahm, teilten jtdj fyier fo*

gfetcfy wieberum in ttter Nationen, nämlidj in bie metjmifcfye, fafy

ftfdje, batyrifclje unb polntfcfye
10\ 3n gleicher SGBctfe ftnben jtcfy

bie

Nationen aucfy in £eibelberg
105

(f. oben VI.) unb Sien; bier

bte öfterreidjifdje, rfyeinifcfye, ungarifcfye unb fädjftfdje
106

.

$atte nun aucfy bie Untoerfttät Sngolftabt öter Nationen? (£S

ift fyöcfyft auffattenb, baß bie oben (91. III.) angegebenen Quellen

mit feinem Sorte berfelben erwähnen, fo toie ein ©leicfyeS aucf) in

^Betreff ber bis je|t befannt geworbenen £mellen ber^efcfyicfyte ber

Untoerfttät greiburg
107

gilt, t>k ebenfalls nacfy bem dufter fcon

Sien gegrünbet werben ift. £)a man jtdj fonft in jeber SBe$tefyung

fo ftreng an hie Einrichtungen ber als SBorbilb bienenben Untoerft*

tat fytelt, fo ift eS in fyofyem ®rabe wafyrfcfyemlicfy , baß man au$

Riebet nicfyt abging, §ür greiburg fcermödjten wir aber in ber Sfyat

leinen SBew eis beS ©egentfyeilS $u führen, was aber Sngolftabt

betrifft, fo fcfyemt bot^ fo fctel gewiß, baf minbejtenS M bem erften

sßrojecte, welches man für bie ®runbung ber Untoerfttät entwarf,

aud) an bie (£inttyetlung in fcier Nationen gebaut worben fei. ©in

feljr bewährter ©efcfytcfytSfcfyr eib er, SiguläuS$unböon<Sul'

$enmooS, welcher felbft auf ber Untoerfttät 3>ngolftabt feit bem

Safere 1530 ftubirt t)attt, 1537 bafetbft «Profeffor unb 1539

Sfoctor würbe 108
, gibt in feiner Metropolis (SaliSburgenjtS

109

gan$ auSbrücflid) nicfyt nur bie fcier Nationen SngolftabtS an, fon-

btxn bejeic^net auefy näfyer, welche fcerfcfyiebenen £anbSleute $u ber

einen ober anbern ju rennen gewefen fetyen. Sne erfte Nation mar

5*
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bie batyrif^e; jte folfte jugleidj in jfd? begreifen biejenigen, welche

au3 Sßöljmen, Sßityxm, £>efterretd), ©tetyermatf, A&nttyttt, Sla*

Konten, Stalten, aus bem (£tfct)lanbe ober ©djtoafcen gebürtig,

jtdj aU Sftitglieber ber Unfoevjttat eintreiben liegen. $>te ^mitt,

bie rbeinifcfye Nation, follte alle biejenigen ju fid? $afylen, meiere

t>on jenfettS be3 S^einä nad) Sngolftabt famen, bie britte, bie

fr anfifefy e aufer ben granfen bie Reffen, Seft^alen , Sfyürin*

ger, ©nglanber, $>änen, üftormeger nnb ^cfyweben, bie vierte enb=

lid?, bie facfyftfdje, follte in (ic^ fd;ließen bie Sadjfen, Meißner,

(Scfytefier, Sanfter, SBranbenburger, Sommern, ^tettiner, Preu-

ßen, Muffen, £ittljauer, (Samojitier, ^olen nnb fonftige üJlorb*

lanber 110
. $unb fügt fyin$u, man fyab? biefe (Sintfyeifung in $la*

tionen balb mieberum al3 anf bie bortigen SBerfyältniffe nid)t paf*

fenb aufgegeben.

Ueberfyaupt verloren fiel) nad) unb naefy aufbenbeutfcfyenUni*

tterfttäten bie Nationen, af3 eigentliche körperhaften unb fyaben in

ber fpatern 3ett nur nod? ati bie SanbSmannfcfyaften ber <Stubt=

renben fortgebauert. Sfteljrere ©rünbe wirkten $ufammen, mfonber*

fyit ba£ roarnenbe SBeifptel ^rag^ , meiere Unifcerfttät burd) ben

(Streit ber Nationen um tfyren §lor gebraut morben war. £)aju

lam, baf biefe Korporationen burdj) bie Qlbfonberung ber §acul=

täten t»on i^nen (9t. VIII.) einen großen Sljeit ifyrer SSebeutung

verloren, inbem i^nen in jenen ein von bem irrigen verfcfyiebeneä

^rin^ip entgegentrat. 51uperbem fyat aber aud? bie Statur ber Sacfye

baju beitragen muffen, ba$ baS nationale Clement auf ben Uni*

verfttäten an Sid)tigfeit einbüßte. £)tefe mußte namltd? in gleichem

3ftaßftabe bamaefy verringert werben, je mefyr £>ocr)fd)ulen gegrün*

bet würben. Gebern mar e3 tttvaü gan$ anbereS, wo £>eutfd)lanb

felbft nod) feine Unberjttät fyatU; ba mar auf ben fcerfyaltnißmaßig

wenigen fyoijen @d)ulen Stallend unb granfreidjä ,
wo ftd) bie
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polaren aus ber ganzen civiltftrten 3ßelt fammelten, ba8 natio=

nale ©lement gerabe baSjenige, tt>a« ft<f> befonberä gettenb ma$te.

3ebe neue Univerjttät aber feffelte eine Sfftenge von polaren an

ifyre #eimatfy, unb wenn man aucfy auf allen beutfcfyen §ocr/fd)ulen

jt^ 9ted)mmg auf ba3 9lu3lanb madjte
111

, fo mußte bod) bie Qaty

ber 9luSlanber verhältnismäßig immer geringer werben.

TBL

Qu gatuit'ättn in tljrem Uteri) altntflTe 3U ben Ulattonen.

(Scfyon mefjrfacr; tjl ber 5lbfonberung ber gacultäten von ben

Nationen Krwäfynung gefcfyeljen; wir muffen je§t biefe mistige unb

folgenreiche IBegebenbeit etwas näfyer betrauten. $>te erfte $eran-

(affung baju gab $u *pari3 ber Streit ber Univerjttät mit ben 33et=

telmöndjen, befonberS mit ben $)ominifanern
, welche ebenfalls

Stellen bei ber Umverfttät verlangten. $flit bem nationalen *ßrin=

%ip mar bieft um fo weniger vereinbar, al$ bie flöfterlicfyen ©euof=

fenf^aften jtdj jwar aud) nacfy ^rovinjen feilten, aber iljrer gan=

$en Sftatur nadj eS forberten , baß bie nationale (Sigentfyümltd^eit

ft$ ber Kommunität völlig unterorbnen, ja eigentltdj burcfc biefelbe

abforbirt werben fottte. $nbererfeitS fyatte hk Kintljetlung in $l&

tionen an unb für fttf)
mit ber Siffenfcfyaft ntc^t^ gemein; ofjne

alle Sftütfjtcfyt auf biefe entfcfyieb M tyt lebtgltdfy unb allein bie ©e=

burt. (£$ nafym baljer jener ©trett
,
ha weldjem bie £)ommi£aner

nacfybrücflicfyft von ben Zapften unterftüfct würben
, autf) fogleidj

ben (Sfyarafter etneä Kampfes ber univerfellen SßMffenfcfyaft gegen

bie parttcularen 9lational'3>Ktereffen an. (&$ fonberten ftdj) bemge=

maß $uerft Ut &octoren ber Geologie
— aber eben nur bie be-

tören — von ben Nationen ab unb bilbeten nun, nac^bem unter

iljnen bie 3)ominifaner Stellen erlangt Ratten, mit biefen eine für

ft$ befteljenbe Korporation, an bereu (Spifce ein £>ecan geftellt
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mürbe. £>aß man für baS $aupt ber gfacuftat gerabe biefe S3e^

jeicfynung mahlte , feil jebodj nityi
— woran man leidjt benfen

fönnte — barauS hergeleitet merben, baß Riebet baS flöfterlicr/e

ober capitularifcfye 9lmt biefe£ Samens t>orgefd^tt>ebt fyabe, fonbern

ber 9lu3brucf $)ecan mar fcfyon fonft bei ber ttnitoerfttät für bie

SSorftanbe ber Unterabteilungen, au£ melden tu ^rotorn^en ber

Nationen jufammengefe|t maren, gebraucfylicr; gemefen. $)em SBet*

fptele ber Geologen folgten naefy einiger Qät bie 5)octoren beS

canontfdjen Sftecfyteg, fyäter auef; bie ber Sftebijin unb man !ann

baä %a$x 1260 aU baSjenige betrauten, in meinem ftd} biefe neue

©eftaltung ber 5)tnge entfcfyieben Ijat
m

. 3n §olge beffen blieben

bie ^trttften unb mit ifynen bie nicfyt $u $)octoren creirten Sljeolo*

gen, (Sanoniften unb $ftebt$mer in ben Nationen $urücf unb e£

beftanb nunmehr hie Unttoerjttat aus jteben Korporationen, ben

brei gacultaten unb ben toter Nationen, jene unter ifjren £)ecanen,

biefe unter ben ^rocuratoren. S)ie Nationen bilbeten aber bennod?

roie jutoor hie eigentliche U.ntr-erjttät in fo fern, aU fte ben £tector

burd) eigene baju beftimmte S&äljler (electores, intrantes) auSer-

fafyen unb burdj) bie ^rocuratoren bie Suriäbtctton ausübten.

$>ie gacultaten blieben aber auf ber toon ifynen befdjrittenen

SBaljn be3 (Siegel nicfyt pet)en unb gelangten inSbefonbere baburdj

$u einem größeren Slnfefyen, baß fte auefy $u promotriren anfingen,

rooburcr; fte ben Nationen bebeutenben 9Ibbrud) traten. $>aS

rotffenfcfyaftlicfye ^rin^ty machte ftc^> in betreff biefer in fo fern

geltenb, als fte ftd? bie 5luffaffung gefallen laffen mußten, bap fte in

fcientiftfcfyer £tnftcr)t, menn audj ntcfyt in corporatiüer, $llle ^ufam*

men bod? nur ©ine unb $roar bie pfytlofopfyifdje gacultät fetyen,

unb gule^t aU folcfye aud) nur eine Stimme ausüben Ratten.

(So ftanben bie $>inge, als im toieqefynten Safyrfyunbert bie

beutfdjen Unt^erfttäten $u ^rag, Sien, £eibelberg, Köln unb
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(Erfurt gegrünbet würben. (Scfyon bie Stiftung ber brei $uerft

genannten mußte au£ ben fcorljtn angeführten Urfa^en bem natio-

nalen ^rütäty einen großen (Sintrag tljun, nnb fdjon bei ben

beiben anbern fdjeint baäfelbe in ben $mtergrunb getreten ju

fe^n. $)ie immer häufigere ©rünbung nener Unitterfttäten, bei

benen man wofyt gleicfyfam wie befdjwicfyttgenb fyeröorfyob, baß

im Umlreife tton ljunbert nnb fünfzig walfcfyen Steilen feine

anbere $ocbfdjule fety, Ijat $ulefct ben gacultäten ben fcotfjrän-

bigften <Sieg tterfcfyafft. (SS ift nicfyt unmtereffant in biefer SÜxfc

fvfyt bie SBergletcfyung 3Wtf$en ben einzelnen Unttterfttäten ju

Stehen. 3n *ßrag nnb £>eibetberg Ratten bie Nationen längere

3>tit fyütburcfy no$ großem $(nfeljen, fyter würbe auSbrücHid) aus*

gefyrocfyen, ftc fotften bie ^^ilofo^^if^e gacultät bilben nnb

ba£ ^riüileginm fyaben, ben Sftector nnb $war mit $Ut3fcbluß ber

übrigen gacultäten aus t^rer Glitte in wägten. $ief banerte

jebod? ni$t lange; ber im Saljre 1387 au3 ^rag berufene ^ro-

feffor ber Geologie (Sonrab Don (Soltow 113
, befcfywur bie

(Statuten nicfyt anberS als mit 5lu3laffung biefeS fünftes, waljr=

fdjetnltcfy too^I mit Sfcucfjtctyt barauf , baß in *Jkag wenigftenS

feit bem 3a$re 1360 bie SRectoren auä allen gacultäten gemäht

werben fonnten. $)er Streit banerte in |>eibelberg mehrere 3afyxt,

bi$ (Senr ab Don (Soltow 1393 felbft &um föector gewagt

würbe. 3n Sien nahmen bie £)inge benfelben ®ang; na$ bem

erften Diplom #tubolf3 waren nur bie Stiften actio unb pafffo

wafylfctyig
114

, naefy bem fpateren, weldjeS Sllbredjt III. ber Uni-

fcerfttat erteilte, follte ber Jftector aud? auS ben übrigen gacul-

taten genommen werben bürfen
115

.

3n Sngolftabt ftrielten hk 9lrtiften, $u welken aber audj

bier bie Sicenciaten in ben übrigen SBiffenfcfyaften gejagt würben,

toon Anfang an eine feljr untergeorbnete Flotte; burcr) bie fort=
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maljrenben «Streittgfeiten, bie jte unter eütanber führten, trugen

jte felbft feljr bqu bei, ifyre Sage immer ungünftiger $u machen.

SRur barin könnte man eine Erinnerung an bie bereinige £Bebeu=

tung ber Artiften jinben, baß in bem (Kollegium ber Untfcerjttät,

bem ehemaligen ^frihtbnerfyaufe, fe$3 Sftagifter ber tyfylofopfyt

tfyre SÖofynung unb jmar mit bem £Recfyte, bie burcfy ben &ob ober

Abberufung eineö (Sollegtaten fcacant merbenben Stellen burdj

SSafyl ju befe|en
116

. binnen gan$ htr^er Bett ftieg autf) ju 3n=

golftabt bie Qai)l ber Sftitglieber ber Arttftenfacultcit feljr bebeu*

tenb; im Safyre 1492
3. 33. mürbe bie qtytlofoptyte üon brei unb

breißtg 9ftagtftern in jteben unb $man$ig fcerfcfyiebenen SSorlefungen

bocirt; faft jebem fcon ifynen mar ein §e|en ber Serfe toon 5lrifto=

tele« guget^etlt unb bamit aud) jeber eine $ln$afyl tton ßuljörem

l)abe, mußte anbefohlen werben, baß fein Kollegium fcon nteljr

benn jelm gehört werben folle
1I7

. $)a$ Uebel mar um fo großer,

als ber $ampf $mifd;en Sftealiften unb üftominaltften aucfy ju 3n=

golftabt einen großen (Spielraum fanb. @3 frtm balb baljtn, baß

bie beiben Viae, bie antiqua unb moderna, ffcfy fo meit fcon einanber

entfernten, baß jebe toon ifynen ifyren befonbern$)ecan fyaben mollte,

unb e3 beburfte be3 ©infcfyreitenä beg Sanbe^errn, um biefe

ben ©lan$ ber £ocfyfd)ule trübenben ^treitigfeiten $u unter-

brücfen 118
. 3n golge biefer Gegebenheiten Ratten jt$ bie sßfytlo=

foppen um alle« 2lnfefyen gebraut unb jte Ratten e$
ftcfy felbft

jujuf(f)reiben, menn man eine Qüt lang auf t^re SBorjMungen

menig ©efyör gab, fonbern jte jiemltd) regelmäßig abmieä
; megen

biefer Ungunft mürben jte fogar in bem (Schreiben ber Untoerjttat

an ben Sanbe^erm „bk armen Artiften" genannt
119

.
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IX.

^anjUr, |)rokatt3ler, Confcroatoren untr ^Superintendenten an irer "IllnitJerfttat

JnflolfiaM.

$)te Unfoerjttät 3>ngolftabt mar mie atte übrigen fcor iljr be=

ftefyenben £o$fcfyulen eine ftrdjli^e Slnftalt; abgefel)en Don iljrer

©rünbung fraft einer päpftlidfyen SBnUe nnb tton fielen anbern

(Sümdjtungett (j. 33. baß ber Sftector ein (Slertfer fetyn mußte),

aug melden fid) ber firdfjlidje (Sfyarafter ber 9fnftalt beutttd) funb-

gibt, fpridjt jtcfy
bie geiftltcfye Autorität, auf melier bte gan^e

SSebeutung ber Unfoerjttat aU Korporation beruht, fcoqügltdj in

bem 5tmte beä $an$ler3 auä. £)bf$on bie Unfoerjttat im 5ltfge-

meinen bie Söefugntß erhalten Ijatte, $>octoren $u creiren, fo be-

burfte e3 in bem concreten gatte bodt) nod? immer einer befonbern

anfrage. $)ie SBeljorbe, an tüeld^e man ftd^>
in biefer SBejieljmng

ju menben fyattt, mar ber ^anjler, unb aU fol^er mürbe ber

SSifd^of fcon (Sicfyftätt, in beffen S)iöcefe 3ftgolftabt belegen ijr,

bereits tton Submtg bem Steigen beftetft
120

. Sttan barf ftd^ ntcfyt

munbem, baß biefe Ernennung öon bem Sanbe^errn ausging;

mar e3 an jtdj baä SKatutftd&jte
—

obfdjon bteß ntcfyt hd allen

Unitterfttäten beobachtet mürbe U1 —
baß man ben £)töcefan=

bif^of, an beffen gorum o^nebieß bie Appellation in betreffenben

gatten eingelegt merben mußte, ba$u mahlte, fo beruht bieß un*

ftreitig and) auf einer Vereinbarung mit bem tapfre. $er $an$ler

aber pflegte jtd? aus ber ßafy ber ^rofefforen ber Geologie feinen

^rofan^Ier au^umä'ljlett ;
ber erfte berfelben ift Karl gromont,

nadj ifym ©eorg 3ingel unb bann ber berühmte Sodann (Scf 132
.

9llle biefe Kinri^tungen ftammen aber ebenfalls fcon *ßari3, bem

SSorbilbe ber beutfcfyen Unit) erjitäten tyer; jebod) ntd)t, als ob fyier

ber 2)om!anjler unb ber 9lbt toon (S. ©enoüefa — biefer für bie

^ilofopl)ifd)e gacultat
—

,
aU ßan&ler fcon bem Zapfte beftellt



74 Untoerfttät Sngolflafct.

Sorben mären, sparte mar feine geftiftete, fonbern eine allmäfylig

entftanbene Univerfttät nnb ber *Papft fanb leine SSeranlaffung in

ben Chttmicflungägang berfelben in biefer 35e$iefyung einzugreifen,

ba burcfy jene Reiben fytnlängltd) für \>k Slufrecfytljaltung ber geift*

liefen Autorität geformt festen
123

. $>effenungead)tet fyättt er e8

gefonnt, mte ba£ SBctfptel von IBologna geigt, mo spapfi £ono=

riuä III. ben Slrcfyibiafon btefeä Sßtetfyumg $um Rangier machte,

mit ber Sütenaljme, baß ber SBifdjof bie (Srlaubniß $ur (Srtfjetlung

ber tfyeologifcfyen $)octormürbe $u geben fyattt.

©ine anbere Sürbe, \)k
ftcfy bei ber Univerfttät ^arte ftnbet

unb ebenfalls für ^ngolftabt eingeführt morben ift, ift bte ber

©onfervatoren. $)iefe Ratten eS mit ber 5lufred)tl)altung unb

SBemafyrung ber ber Univerfttät verliehenen päpftlicfyen Privilegien

ju tfyun. Site (£onfervatoren mürben für bte batyerifdje $ocfyfd)ule

ber SBifcfyof von SlugSburg, ber IBtfdjof von ©tcfyftätt unb ber

Stompropji von (Stdjjlatt beftellt; btejü gefcfyalj jebod) erft auf An-

rufen ber Univerfttät, an ben ^eiligen (Stufyl im Safyre 1477,

inbem biefelbe ftd) vielfach in ifyren ©erecfytfamen von geiftlicfyen

unb weltlichen Ferren bebrängt fafy. $)en (Sonfervatoren mürbe

bie SBefugnijj verliefen, auerj! mit (Senfuren ju verfahren unb im

fftotfyfalle bie meltlidje $Rad)t ju §ilfe $u rufen
12\ ßnm 3merfe

ber Slufrecfytfyaltung ber von ifym felbft ber Univerfttät 3«golftabt

verliehenen Privilegien verorbnete Submig ber SReicfye, baß ber

Siebter unb Pfleger bafelbft beim Slmteantritte befcfymoren follte,

aHe Slrtilel ber <Stiftung8urfunbe gu beobachten unb fd)leunige

JJtedjtSfytlfe ju gemäßen
125

. Unter 9llbred)t V. erhielt bie Univer=

fttät im Safyre 1562 nod) einen lanbeSfyerrlidjen <Su^>erinten=

beuten, bem eS oblag, überhaupt über bie Orbmtng auf ber

Univerfttät $u machen
126

.
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IV.

Surfen unb (Sottuicte-

(1846.)

(£% möchte faum ein ©egenftanb meljr ber 5lufmer!famlett

ttmrbig fetytt, aU bte brmgenbe SRotfymenbigfeit, bag &oo3 ber

großen 3afyl armer ©tubirenben auf unfern Unifcerjttaten gu er-

letztem. 5tbgefer)en batton, baß bte 9ftenfd)enliebe im allgemeinen

ba$u treibt, muß man aud) ttom <Stanb^unlte ber SÖßiffenfcfyaft e£

fefynlicfyft nmnfcfyen, baß einer großem Sftenge fcon «Stubirenben,

att btSfyer, e£ möglich gemalt werbe, jtdj, ofyne mit ben fcfytüerften

SKaljrunggforgen ju fampfen, ber 33efd)äftigung mit ben 2Öiffen=

fcfyaften ^injugeben. ©erabe in golge jenes UebelftahbeS !ann e£

leicht gefd)efyen, baß gan$ tüchtige Seute in ifyrer 9luSbtlbung äurücf-

bleiben, bie greube an ber Sßiffenfcfyaft, welche burcfyauS einen

fröl)lid)en «Sinn erforbert, verlieren, unb fomit aud) in ifyr fpatereS

^Berufsleben Un$ufriebenfyeit unb Mißvergnügen mit fyinübemer^

men. (SS laßt ftdj nid)t läugnen, baß in früherer &tit, mo bte

3afyl ber (Stubirenben überhaupt geringer mar, in jener S3e^ie^ung

beffer für bie 5lrmen geforgt werben lonnte, als jefct, inbem ba=

malS jur Slufnafyme berfelben bie fogenannten SBurfen beftanben,

in welchen jte, außer freier SSofynung, and) freie üoft erhielten.

3)ieß Snftitut fyatte freiließ feine gan$ eigentümliche Sebeutung,

welche mit ber gefammten alten SSerfaffung ber Unfoerjttäten ju=

fammenfying. $iefe SSerfaffung ift umgebilbet worben, bie Surfen
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ftnb untergegangen, aber ein mit ber gegenwärtigen £)rganifation

ber UniDerfttäten übereinftimmenbeS (Surrogat für bie Surfen ift

btgfyer nod) ntdjt in'3 Seben getreten. &a ber nacfytfyetltge (Einfluß,

ben bie Slrmutfy, tro£ großer in Sftüncfyen fyerrfcfyenber 2ßofyltl)ä=

ttgfett, auf bie «Stubien übt, Dietteid)t nirgenb bringenber gefügt

wirb, als bort, fo gab bieß U\ bem @tiftung3fefte ber UniDerfität

im Safyre 1846 W SSeranlaffung, ben ©ebanfen weiter au^ufü^

ren: baß e3 ungemein fyeilfam wäre, wenn an bortiger UntDerfttät

(Eonüicte $ur 9lufnafyme Don «Stubirenben $u gemeinfcfyaftlicfyer

Sofynung unb $of* in einer burcfyauä zeitgemäßen gorm gegrünbet

würben. $>er (Senat ber UntDerjttät entfcfyieb ftd? ebenfalls bafür,

unb e3 würben bem Könige bie Statuten für bie $u errtcfytenben

(SonDicte ntcfyt nur Dorgelegt, fonbern audj Don ifym genehmigt.

(£$ ftanb bafyer, fobalb bie erforb erliefen (Mbmtttel Dorfyanben

gewefen wären, bamalS burcfyauS fein £mberntß mefyr im SOßege,

baß btefeS SnfHtut jum £eile ber UniDerjttät unb ber auf tfyr

(Stubirenben in'3 Seben tyittt treten fönnen.

$lu3 ber bamalS gehaltenen SftectoratSrebe ift ^acfyfofgenbes

entnommen:

„2ßa3 ben ©egenftanb felbft anbetrifft, fo hatten bie Bursae

in 3ngoIftabt bie SBebeutung, tvk efyebem in $ßari3 bie Colleges

unb nodj je$t in £)rfort unb (Sambrtbge, bie Colleges, baß jte

©ebäube waren, in welken eine 8ftefjr$afyt Don (Stubirenben eine

gemetnfcfyaftlicfye Sofynung unb $oft fanben. dergleichen Bursae

gab e3 bafelbft wemgftenS etlf, welche Derfcfyiebene Flamen führten,

J. £8. bie Bursa draconis, Solis, Angeliea, Bosarum, Pavonis, Leo-

nis, Viennensis, Parisiensis, Aristotelis, unb Aquilae ober Dingol-

fmgensis; befonberg berühmt aber würbe bie Bursa Liliorum wegen

ber literarifcfyen ®efellftf)aft 5tDentinS, bie Dor^üglid) au3 ben $RiU

gliebern jener ®enoffenftf)aft fyerDorgegangen ift.
$te 91ufjtcf)t



Surfen unb (Sontucte. 77

über ein folcfyeS Snftitut führte ein Conventor Bursae, ber eine

nad) ber bamaligen SBerfaffung ber Unifc er
jt
täten atterbingS erflär-

licfye ftrenge S)t3ci:plmargewalt fyatu. 5Diefe barf man
ftcfy jebocfy

titelt fo benfen, aU ob mit ifyr nicfyt and) eine große gefefcltcfye

%xtif)tit fyattt $anb in $anb geljen fonnen, benn wenn e3 in %n*

golftabt war, wie eä in Orforb ift, fo muß in jenen Bursae ein gar

fröfylicfyeä Seben geljerrfcfyt fyaUn. Sie mit aber bie SRecfyte ber

Bursales ober Scholares gegangen jtnb, bafcon ift 33ewet3, ba$ auefy

au3 ifyrer SKttte ber SRtctox ermaßt werben fonnte. SSterje^n

3a^re naefy ©rünbung ber Unfoerfttät befleibeten ^mei polaren

ba3 bamal£ alle ^emefter wecfyfelnbe SRectorat. 2)er erfte war ein

Surtft, ©raf 3>oad)ün fcon £)ettingen ; naefy tfym würbe ein Studio-

sus Medicinae, Magnus 5tymfcfyma($, $um Sftector gemault, wet=

cfyer folcfyeä Vertrauen genoß, ba$ man ifym nicfyt, tx>ie e£ in anbern

hätten ber 9Jrt wofyt gefc^afy, einen VtcartuS $ur ®?itt fegte. 5lber

bereite frül^ettig fyaben bie Bursae, nnb $war wie ber erfte SBto*

grapl) ber Ludovica, *Rotmaru3, angibt, aus fefyr beklagenswerten

Urfacfyen aufgehört. (Süten anbern ©runb fügt
—

jene anerten*

nenb — Sfteberer fyin$u, ben nämlicfy : baß baS ©eorgianum, wel-

ches ftd) buref) baS 5lnfe^en feinet ©rünberg, burefy ben Umfang

feiner ©ebäube nnb feine ^riüitegien anzeichnete, atlmäfyltg bie

Bursae in ben $intergrunb gebrängt §aU. „„(£$ waren aber bte

SBurfen" ", fagt 8totmaru3, „ „nidjt weniger aU bie gange Unitterjttät,

bie gacultät ber Slrtiften nnb anbere Kollegien mit fyetlfamen (&ta*

tuten unb SebenSregeln, fo wie mit Privilegien ht^abt unb au3=

gerüftet; bie Statuten be^weeften nichts Ruberes, aU ba3 Sofyt

ber SBurfaleS, unb belogen ftcfy auf ifyre (Stubten unb bitten.""

„SBltcft man bann fcon jener Vergangenheit auf bie ©egen*

wart fyin, fo jinb fefjr erfreuliche ßetcfyen ba, baß bie £od)fd)ule

grüßte bringe in bem ^inne ifyreS großen (Stifters unb ifyrer
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erhabenen Sßofyltfyä'ter ; bemtod) lägt flcfy ntdjt laugnen, bafl bem

freien Sluffcfyföunge ber äBiffenfdjaft nod) fo mattete geffel angelegt

ift. 5113 eine folcfye muß bie leiber immer mefyr aunefymenbe Slrmutb;

unter ben (Stubirenben bejeic^net werben, gerne fei e$, bie 5lrmen

gering $u achten, man würbe ftd) bamit in gleichem Sftaße gegen

menfcfyltcfyeS ©efüfyl unb göttlich SÖort verfehlen. 3m ©egen=

tfyeil, bie Slrmutfy ift $u efyren; fte fyat bie größten Zerreißungen

für ftd?, wafyrenb für bie Sftetcfyen im ganzen (Svangelütm lein Sroft,

unb nur an einer faft verborgenen (Stelle in einer anbern ©cfyttft be£

neuen SBunbeS in bem Sorte: „©eben ift feiiger, benn 9lef)men,
"

eine Hoffnung fmbet. 5luc^ wäre e3 gegen bie Safyrfyeit gefehlt,

wollte man ntcfyt anerfernten, ba$ mancher große Sftann au3 ber

ärmften $üttt hervorgegangen fei, unb ba$ bie fer/onften Talente

mit ber bitterften Slrmutr; gepaart fet;n lömten. Saturn fott 2ßif=

fenfcfyaft ben 5lrmen pgänglicr; fet;n, n)ie ben SRetcr/en. (So mie

aber bie ü8erfyältntffe jidj nur $u oft geftalten, ftnb bie (Schwierig*

leiten, meiere ftd) fyier in ben 2Üeg (teilen, faft unüberwinbltcr/,

unb e3 gebort eine wafyre ©eifteägröße baju, um in allen ben

kämpfen, bie im ©efolge ber Slrmutr; beftanben werben muffen,

ben für \>U Siffenfcfyaft erforberlicfyen fröfyltdfyen (Sinn $u bewar^

reu. $Ran lann
jtcfy einer jeben nähern (Scfytlberung biefer belannten

Zerfyaltniffe enthalten, aber mit $R?d)t barf eS gefagt werben, baß

in biefer SSe^ie^ung mer/t baä &00S (Sin^elner, fonbern £unberter

von (Stubirenben ein folcfyeS ift, baß für fte alle greube au3 bem

jugenblicfyen ©emüt^e entweichen muß, unb baß ftdj über ben $u

reicher (Srnte beftellten 5lder ber SßMffenfcfyaft eine trübe, fcfywere

Solle lagert, fo fcfywer, baß fte bie ^tefyren meberbrütft. £)er §at

ein fteinern #erj, ber bieß nicfyt ftefyt, ber leinen <Stnn für wafyre

Humanität, ber nicfyt mit allem (Srnfte bie große ©efafyr, welche

ber SGßiffenfc^aft von fyter au3 brofyt, in Erwägung atefyt."
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„$aum tann man jtdj beg ©egenftanbe£ ertt>el?ren, baß, roenn

mit ber Untfcerfttät aud? tfyte Surfen fortbeftanben, unb tt)enn jte

mit it)x eine zeitgemäße Umrcanblung erhalten Ratten, btö £oo3

einer großen ßafyl ber ber Untr-erjttät anvertrauten Jünglinge ein

viel günftigereä geworben märe, unb man viele ber heutigen Sftiß*

ftänbe moljl nityt in gletd^em $Jlaa$? $u beklagen t)attt. $>a£

Snftitut felbft, aU ber Vergangenheit anheimgegeben, läßt ft$

mcr)t mefyr aurücfrufen, aber follte e3 ni$t mögltdj fetyn, in einer

anbern gorm, tt»te jte unferer Qtit entfpricfyt, ein (Sonöict unb

allmäfyltg ein fettes unb ein bxitttü $u begrünben, roorin unter

(Statuten, bie nur ba$ Sofyl ber (Sintretenben in SRücfjtcfyt auf

xr)re <Stubien unb bitten betreffen, bie <Stubirenben aller gacul-

täten eine ^ufiucfyt fänben, bamit auf biefe Seife jte ber Siffen*

fdjaft, unb bie Stffenfcfyaft tljnen erhalten bliebe?"

„9lber tooljer füll man ba$u bie Mittel nehmen?!
— Senn

Hamburg brennt, toenn bie £)onau, bie gluren verljeerenb, (Stäbte

unb Dörfer öermüftenb, au£ tljrem SSeete txitt, trenn §agelfdjlag

bte gelbfrüdjte unb mit ifynen ^ Hoffnungen be$ Sanbmanneä

vernietet, wann fyaben bie Hilfäbebürftigen toofyl je vergeblich *m

bie Pforte ber beutfdjen Heqen geflo^ft unb — mar bie Sofyl=

tfyättgfett ntdjt ftetS be$ SBatyerlanbeS fünfte ßter? %m weiten

Often, nne im fernen 2&?ft fpenben bie au$ ben ^reujern ba^eri=

fcfyer So^lt^äter erma^fenen Gummen geiftige unb leibliche Hilfe.

Unb follte ber Hilferuf für einen ber größten SRot^ftänbe unfereä

93aterlanbe3 ganj ungefyört üt 23ai;erng ©auen ertönen? follte

ber ®ebanfe : für bie Sofylfafyrt ber beften Söljne be3 VaterlanbeS

$u forgen, an bereu nriffenfcfyaftlicfyer unb ftttlic^er SluSbilbung

ba£ lünftige ®efcr;tcf begfelben getmtyft ift, nidjt einen Slnllang

finben? $)aran barf man ntcfyt jmeifeln, aud) bann nicfyt, toenn

man felbft nur einen flehten (Stein $u bem ©ebäube Eintragen
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fann
; allmäljltg nnrb eg bocl) möglich werben, unter ben fcoran*

geftellten SBebingungen ein folcfyeS (Sonfcict ju begrünben. @o

gering audj ba§ ©c^erffein fe^n mag,melcr;eg ber(£injelne ju geben

vermag, man ^metfle bennotf) nicfyt an ben (Srfolg; beffer Hein

angefangen unb june^men, als groß beginnen unb abnehmen.

Seber an eine (Sollecte im Sanbe, nocfy an eine SBürbe für bie

Sßrofefforen ber UniDerfttät, möge ha^n gebaut werben, fonbern

baran, baß nod) in mancher beutfdjen SBruft ein ebleS, djriftlicfyeg

$erj fcfylägt, ba3 jtcfy gerne
— e$ fei roenig ober fciel

— an einer

<Sacr/e beteiligt, M toelcfyer ftdj SRäcfyftenliebe unb ttafyrer $atrio=

ü$mu$ bie £cinbe reiben mürben. $)aran barf man
jtcfy galten,

baß baS SBebürfniß ein fo allgemein gefülltes ift, baß e3 nur be3

StugfprecfyenS be3 ©ebanleng bebarf, um SSiele $u gewinnen,

©elingt biefe ^acfye aber, bann möge \)k künftige ©efcr/tcfyte ber

Unfoerjttät ber lebenbige Kommentar beS (StiftungSbriefeS tfyreS

©rünberä, unb $rcar aud) in ben Porten fetyn: baß „and) bie, fo

tton nieberer ©eburt fyerfommen, $u fyofyen Würben unb (Staub

geförbert werben."

SBalb nacfybem bie 0tebe gehalten Sorben mar, jtnb bie ®ta*

tuten entworfen unb unterm 16. 5luguft 1846 üon bem Könige

„mit bem Borbefyalte ber weiteren, mit allerbester ©enefymi=

gung an ber $anb ber (Srfafyrung etwa etn$ufüfyrenben (Srgan=

jungen unb Berbefferungen biefer Statuten" beftattgt Sorben.

3m (Steinen enthalten bie Statuten folgenbeSBeftimmungen :

§. 1.

„(Bin ßontrict befreit auä ber Bereinigung t>on (Stubirenben,

bie nicfyt bie Qafyl &<m breißtg überfcfyreiten barf, unter einem fcom

(Senate $u beftellenben unb ju controllirenben SSorftanbe, $u einer

gemeinfamen SebenSmeife in SBe^efyung auf Sofynung unb $oft."
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S. 2.

„$)er ßtrecf etne^ (SontuctS ift öoqugltdj ber: armen, jebod^

talentvollen, fleißigen unb jtttlidjjen <Stnbtrenben bte Sftoglicfyfett

ju gemähten, ft$ mit bauernbem (Srfolge ben «Stnbien nribmen

$n fönnen."

„3&ofyl§abenbere (Stubttenbe jtnb von ber 5lnfna^me in ein

(Sonfcict niä)t anSgeftfyloffen, fobalb jte im Uebrtgen bk erforber*

lid?en@igenf$aften (§.4) beftfcen, nnb eine qnartaltter $u ja^lenbe

j%lt$e ^enjton von 250 jt erlegen."

§. 4.

„Söebingnng ber 9lufnaljme jtnb au^gegei(f)nete ©^mnajial*

ober S^cealjengniffe in ^Betreff ber (Stttli^feit, be3 gleifeS nnb

ber galjigfetten, nnb jtrar follen ^unadt)ft nnr (Solche anfgenom*

men merben, meiere bi^er nodj leine Unfoerjttätgftnbten gemalt

^aben."

s. s.

„S)te 2)aner be3 9lnfentfyalte3 in einem (Sontucte barf bie

&it von fünf Sauren nid)t überftetgen."

S. 6.

„S)a tu $ufnafyme in ein (Somrict als eine SMofynnng für

gleiß nnb ftttltdjeä betragen an^nfefyen ift, fo ift aud? ber Slnfent*

fyalt in einem (Somricte an W gortbaner jener (£igenf$aften bei

ben (Senatoren gefnn>ft (§. 16)."

$. 7.

„&er SSorftanb eines (SottricteS foE ein nnfcerfyetratfyeter

Sftann von ntcfyt jn fcorgerütftem Filter fetyn, meiner mit ber erfor=

beritten Siebe jn ben «Stnbtrenben ancl) benjenigen • ©rab ton

^Utt*«, Sßermtfcfyte ©Triften. I. 6
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SBtfbung unb £erfönlid)er Stürbe beftfct, ba$ er jenen Sichtung unb

(£fyrerbietung einzuflößen vermag."

§. 8.

„£)ag SBetfyattmf be3 93orj?anbe3 ju ben (Somrictoren fofl ein

burdjauS t)dterltcf)e^ fetyn, worauf aucfy für biefe bie Sßfftdjt beg

©efyorfamS gegen jenen fcon felbft folgt. @r §at bie gefammte

$au£orbnung ju fyanbfyaben."

„^täcfyft bem im §. 8 angegebenen ^rin^ip fott ba3 ber mög*

licfyft großen greifyeit, fo mit jte irgenb mit ber Statur beg 3n=

ftituteg vereinbar ift, bie ©runblage für bie gemeinfame Seben^

weife bilben."

S. 10.

„3eber ßontuctor fott ein eigenes 3wimer fyaben, in welkem

er fdjlaft unb arbeitet."

S. ü.

„$)ie (Somüctoren werben um fünf U^r geweckt unb
fy
ab en

ftdj um fyalb fieben UI)r junt grüfyftütf unb um fyalb ein Ufyr $um

3JHttag3tif$e, um a$t Ufyr $um 9la$teffen einjupuben. (§3 foll

ifynen eine gute nafyrfyafte $oft unb ju jeber Wla^dt eine fyalbe

$5laa$ 3Mer fcerabretcfyt werben. Ueberfyaupt fofl eine forgfame

Pflege in leiblicher SBejiefyung für bie (Somnctoren ftattfmben *)•"

•) Söir Ratten bafür, ba£ biefer ^ßiinft l>on größerer Söicfytigfeit fei, a(3 er auf

ben erften 5lnMicf erfahrnen möchte. 3)ie Verabreichung guter unb reid?Ud;er

jtofi fyinbert bei Jünglingen, bie jum Xf)ei( nod) im 3£ad)3tfjum begriffen

ftnb, ben ber 3öiffenfd)aft oft fo öerberfefidjen ©eift beS 9JNfjmut$8 unb ber

Sraurigfeit, toäfyrenb j?argljeit in jenem Limite bie ©emütfyer jurücfftöfjt.

Sföir ftnb Me — Sflenfdjni.
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§. 12.

„3Me übrige Qtit beg £age3 ijaben bte (Sonfcictoren ju tfyren

(Stubien unb angemeffener (Srljolung ju tierrcenben; aucfy tft für

bteienigen, meiere Sftujtf betreiben, eine 3^t am Sage ju ermib

teln, mo fte, ofyne bie Uebrigen $u froren, biefer ^Befestigung

ungefyinbert obliegen fonnen."

§• 13.

„£)en (Sonfcictoren ift geftattet, ot)ne befonbere (Srlaubniß be3

SSorftanbeS au^uget)en, nur b<x$ ausbleiben beim grüfyftücf,

Sftittag^ unb 2Rad)teffen mup fcorljer entfcfyulbigt fepn."

„3>ag £au$ nnrb um $e!jn Ut)r 9lo«^tö gefcfyloffen."

§. 15.

„£5ie 5lnnar;me öon 93efuct)en ift ben (Sontuctoren geftattet,

nur fotf bafür geforgt twrben, baß bieg md)t auf bem ßimmer ber

(Sütjelnen, fonbern in einem allgemeinen ©pred^immer gefd)ter)t."

§• 16.

„Strafen follen feine beftefyen, fonbern, trenn im galle t>on

(Sontra&entionen gegen bie £au3orbnung, namentlich bei tlner)r=

erbtetigfeit gegen ben SSorftanb, Un&ettragltcfyfett mit tan (Son*

trictgenoffen , UnjTeip, 23ernad)läffigung be£ (£ollegienbefud)e3,

überhaupt bti Uebertretung ber afabemtfd)en 9Sorfd)rtften ,
eine

breimalige freunblicfye 9ftar)nung beS SBorftanbeg erfolglos hUibt,

ift nad) üorgängiger 9ln$etge an ben <Senat, ber (Somnctor $u

entlaffen; biefe (gntlaffung ift bat)er aud) bie unmittelbare golge

ber in ben §§. 8, 9 k. jener 9Sorfd)rtften fcorgefefyenen afabemt*

fdjen Strafen."

6*
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§. 17.

„£>er burd) 51u3fdj)liejmng eitte^ Gtomnctorg erlebigte ^(a^

ift fogleicfy butd) einen anbem (Stubirenben lieber $u befefcen."

S. 18.

„trifft bie 9fu3fdj)liefmng einen ber sßenftonare, fo ift tym

bie JRate, tteldje ilj>m für ben 3ftonat, in meinem bie ^uSfdjlte^

jmng erfolgt, anfielt, Ijerau^ubeäaljlen."

§. 19.

„$>ie €D^ttglteber ber (Somricte nehmen an ben afabemif^en

gerien 5Intf)etl, unb Ijaben bal)er $u Oftern unb SEidjaeltS baS

(Sonntet $u fcerlaffen."

S. 20.

„$a3 <Sttyenbien=(£|)ljorat ift ba3 £)rgan, burd) ml$t% fei=

tenS beS^enateg bie (Somuct^5lngelegenI)etten unmittelbar geleitet

»erben *)."

&ie Senbung ber 3Mnge, mie fte im Safyre 1847 eintrat,

Ijaben bie (Sinfü^rung biefeS SnjlituteS befyinbert.

*) %n biefeS fmb bafyer aud? alle bie (Sontticte betreffenben ©riefe ju richten.
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V.

3ur ©rietttitttttg übtt bie beutftye SJtytljoloaie*

(1851)

ffienn mir in ben nac^folgenben ßtikn einige SBemerfungen

über „beutfdje SDtytfyologte" ^ufammenftetten , fo gefcfytefyt bieg

nifyt, meil mir etwa glaubten, hierüber no$ irgenb 9leue£ fagen

$u ftmnen, fonbern fctelmefyr, metleä un£ barauf anfommt, ben

(Stanbjmnft genau unb fcfyarf $u be$etdjnen, ben wir hü ber immer

mefyr in ben SSorbergrunb tretenben §rage über bte eigentliche

Söebeutung ber Ijeibnifcfyen ©ötterlefyre einzunehmen gebenfen.

(Sc^on ift in gleicher Seife mte bie (Spracfymiffenfdjaft (
— toon

welker mir bie fogenannte ^ilologie eben fo feljr tt>te bag pxah

tifdje Erlernen ber (Sprachen unterfcfyeiben
—

), biefe jüngere

«Scfymefter, bie $tytl)ologte $u einer früher nic^t einmal geahnten

Sicfytigfait emporgeftiegen ; fdjon greift jte tief in bie ®ef$t$te

be£ menfdjlicfyen ©eifteS ein unb bient aulefct
— mag fie un£ um fo

millfommener ma$t— bo$ mieberum nur, mie alle maljre Siffen-

fdjaft, baju, um ber göttlichen SOÖa^r^eit ber fatfyolifcfyen $tr$e

einen lange toorentljaltenen, nun aber um fo tooller mtegenben

Tribut bar^ubringen. SP e3 ttergönnt, nacfyft ben eigenen audj

frembe , tooqugSmetfe auf ba$ germanifdje $eibentljum bezügliche

Sorte ju gebrauchen, fo mögen folgenbe fyier tfyre (Stelle ftnben :

„Sunberbar ift e$ in biefen nod> fo menig burc^forfc^ten Rata*
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fomben ber 9teligionSmiffenf$aft. SRirgenbmo tritt un£ bu §anb

beg §errn in iljren attmeifen unb mächtigen güfyrungen be£ 3ften*

fdjengefd?led?te8 fo Har unb groß, fo anbetunggmürbtg entgegen.

2Ber ba nicfyt Hop an bem 5Ieußem ber (£rfdj)einungen feftfyält unb

au$ nur einigermaßen auf iljren $em, tljr tiefereg SSerftanbniß

guftrebt, bem muß e3 fyetf tior ben klugen merben, unb trenn er

nicfyt in ber $irdje fteljt, ift er bo$ auf gerabem 2Öege $u ttyr.

£)arum barf man fo große Hoffnungen, fo großes ®emidjt auf

biefe ©tubien legen, fte muffen weitergeführt baS leucfytenbfte aller

Seugmffe, meldte bie Siffenfcfyaft je aufgemiefen , für bte Safyr=

$ät ber ^ircfye abgeben/'

(Bin ausgezeichneter gorfcfyer auf bem ©ebiete ber ©efcfyicfyte

beS £eibentlj)um3, 5lbo(f Suttfe, fagt in berSSorrebe ^u feinem,

biefem ©egenftanbe gemtbmeten Sßerfe: „$)ag $eibentfyum fteljt

in feiner reiben (SntmtctTung ntcfyt aU etmaS ©leidjgtltigeä außer

bem (Sfyriftentfyum , fonbern ift beffen @egenfa| unb meltgefcfyicfyt-

lttf)e 3SorauSfe|ung ;
unb ofyne bie (Srfenntniß beS innern SebenS

beS §eibent^)umS ift bu cfyriftticfye ©eifte&nadjt in ber Seltgefdjtcfyte

nocfy unbegriffen." Snbem mir bem erften Steile btefeS $lu3fpru=

c^eS beiftimmen, erlauben mir uns, ben feiten in ber SDöeife

um^ule^ren, baß mir fagen: ofyne bie (Srfenntniß betdjtiflN

liefen S&afyrfyeit, mie bie fatfyolifdje JUrdfje fie lefyrt,

hUibt bte geiftige SBebeutung, ja bie gan^e (§rf$ei=

nung beS §eibent^umS völlig unfcerftänbltcfy.

£amtt befmben mir uns nun auf unferm fcorfyin angebeuteten

(Stanbpunfte ,
tion meinem aus mir eine Heine tlmfdjau galten

motten.

£8er in einer nicfyt fernen SSergangen^eit mit Safaulr'3

unfcergleicfylidj fronen Staublungen über bk ^romet^euS^age,

bie SinoSftage, baS Orale! beS pelaSgifcfyen 3euS *u $>obona,
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über Süfynopfer, (Sib unb ©ebet, glucr) unb (Segen bei ©tiefen

unb Römern nähere SBefanntfdjaft machte, bem fonnte e3 toofyt

nic^t entgegen, baß baä §etbentfyum ber claffifdjen Seit nod^ ganj

anbere unb tiefere £>inge in ft$ barg, af$ jene fabe $tytr)ologie,

meldte bie $uf£lärung ber neuem ßät, außerhalb allen 3ufam-

menfyangeS mit irgenb einem religiöfen ©ebanfen, in Schule unb

$au3 aU bie ©laufcenSleljte jener hochbegabten SSölfer bargeboten

Ijat. (§3 trat Riebet immer ein gan$ untoerfö^nlid^er ®egenfa$ in

ber grage fyerfcor: toie e3 benn möglich tuar, baß gerabe biejenigen

f&fäUt, meiere als bie gebilbetften unb erleudjtetften, unb bafyer

gletcfyfam aH bie nacfyafymunggtoürbigften gepriefen unb fcorgeftellt

mürben, burdj ben allerabgefcfymacfteften ^rieftertrug t»tele Satyr*

fyunberte fytnburcfy ftcfy feffeln liegen?

®lücflicfyer als feine Vorgänger, bie mit tfym ba3 gleite

(bebtet betraten, $at Safaulx baä eigentlich S&afyre getroffen, tme

bieg fcfyon ber £ttel einer jener 5lb^anblungen : „bie Süfynopfer

ber ©rieben unb Körner unb ifyr SSerfyältniß ju bem ©inen auf

©olgatfya" beutlicfy be^eic^net. Gerabe burefy eine folcfye SBer/anb-

lung ber Sftytfjologte fommt erft Sinn unb SSerftanb in biefelbe;

nur auf biefem SSege tnirb ber eigentliche ©fyarafter beS Reiben-

tfyumS in SBejier/ung auf bie bamalS julünftige $trcfye ernannt.

Uniäugbar ift ba3 £eibenttyum, ober tuelmeljr e3 liegt in ifym,

eine Vorbereitung für bie $tr$e, aber ntdjt in bem Sinne, baß e3

eine ©ntttricflungSperiobe be£ menfcfylicfyen ®eijte£ wäre, aus ttel*

cfyer ftcfy
ald fcfyönfte unb fyerrlicfyfte SBlüttye ba3 (Sfyrtftentbum ent*

faltet $lttt, fonbern e$ ift eine fcerbunfelte sßroptyetie ber 5lnfunft

(Sfyrifti, fcon melier bie ^ropfyetie beS SubenttyumS, wie fcon ben

Reiben baS augerttafylte $olf ©otteS, ring« umgeben toirb. $>ie

*Pro£fyette beö ^eibentfyumS »erhält ftd? $u ber be§ SubentljumS

wie bie Sftonbnadjt $ur £age3ljelle, aber jte fyat e8 mit biefem
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gemein, \>a$ ber, auf melden fte ft* be^te^t, ber im Safyre 3984

na* ©rf*affung ber Seit geborne SfteffiaS, juglet* aber au*

„ba3 Sßort" ift, ir>el*e3 „am Anfang war." ©erabe bti ben

Opfern tritt btejj auf ba^ beutü*fte fyerüor, tmtt man aber e3 ft*

an einem anberen ©egenftanbe herauf* auli*en, fo bürfte ba^u bie

toon ©ott gu Anfang ber Betten eingefefcte ©Ije bienen. 5llle

SBölfer Ijaben bie göttlt*e Orbnung ber (£fye empfangen unb alle

SBölfer ^abcn fte au* ftetS aU ein bur*au3 religiöfeS Snftitut

befyanbelt, bi$ jte bur* bte moberne 5lufflarung $u einem bitr=

gerlt*en ßontract erniebrigt roorben ift. $u* t)k (Sfye ber Un=

getauften §at, felbft in *ren tteqerrten ©eftaltungen, barum

tfyre £eiligfeit, toeil fte fcon tfyrem Urforunge an bag 3?i*en, ba3

£Mlb, bte £)arftettung ber Bereinigung (Sfyriftt mit ber $ir*e ift;

aber ber, toel*er na* Erfüllung ber Reiten $ur (Srbe fyinabftieg,

fyat au* üor allen Qtittn bereite jene Berbinbung mit ber $tr*e

geba*t unb für jte ba^3^*en, baä au* ben Reiben ni*t üerloren

ging, getränt.

S)o* ttur muffen bie fragen: roaä ift btö §eibent^um? unb:

tt>aS ift fein Urfprung ? no* ettuag näfyer in'3 5luge faffen. 3ft e3

eine gött(i*e <S*öpfung, glei* ber $tr*e? ift e3 ein öon ©Ott,

tt)ie mit ben Suben, aufgeri*teter SBunb ? enthalten feine Se^ren

W §ü((e göttli* geoffenbarter Sa^eiten? 9leüt! eS ift ber

Abfall fcon ©Ott, e£ ift ber ^begriff toon Religionen ber üon ©ott

ni*t angewählten, iljn ni*t erfennenben Golfer, fein Urfprung

ift ^Betrug, fein Fortgang ift Verfall ! Unb benno* enthält baä

$etbentfyum, inSbefonbere \>a$ germanif*e, fo toiel (Srljabeneä unb

<S*one3, fo fciel &iebli*e3 unb 9lnmutfyigeS, fo t>tel £rault*eS

unb $üfyrenbe3, ja fo t>iel Safyrljeit ! £>ie Söfung biefer 3&iber=

fprü*e läßt ft* furj bafyin ^ufammenfaffen : bie Wtafyt be3 Surften

ber ginfternip, foel*er bie 9ftenf*en $um abfalle tion ©Ott Der*
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Offenbarungen gan$ au^ulöfc^en, unb att baä Serf ifym faft ge-

lungen fdjien, als bte Golfer beinahe ber Verzweiflung ju erliegen

bro^ten, ba fyatte bie göttliche ^tebe in tfynen bie <Scfymer$en ber

(Sefynfucfyt naä) ber aufgefyenben (Sonne, ßfyriftuS, auf ben alle

Offenbarungen ftdj belogen, im Ebenmaß $u jener 9lotIj gefteigert.

(Sefyr fcfyön fpricfyt ftcfy hierüber ber ^eilige $luguftmu3 in

feinem SBucfye über bie cfyriftlicfye &efyre *) auä : „9llle SJtytfyologten

ber Reiben", fagt er, „enthalten nicfyt auSfcfyließltcfy falfcfye unb

abergläubtfcfye (Srfmbungen unb eine brücfenbe Saft gan$ unnüfcer

SDHtfye
— n?a$ freiließ jeber toon un3, ber auf (Sfyrifti Stuf au£ ber

©emetnfcfyaft ber Reiben auSfcfyeibet, tterabfcfyeuen unb ttermeiben

muß — fonbern auefy fcfyöne unb für bie Safyrfyeit brauchbare

Sefyren, fonrie auefy manche nüfclicfye (Sittenfcorfcfyrift, ja felbft über

hk Verehrung (Strien ©otteS mirb einiget SBafyre M ifynen ange*

troffen. 2)iefe3 tfyr ©olb unb Silber, melcfyeä fte freiließ ntc^t felbft

gefunben, fonbern gletcfyfam aus bem Sftetattfltuffe ber göttlichen

SBorfeljung, ber
ftcfy überall hinein ergoffen fyat, erhalten Ijaben,

unb toelcfyeS fie auf eine toerfefyrte unb fcerabfcfyeuungärcertfye Seife

$um SMenfte ber Dämonen mißbrauchen, barf ber (Sfyrtft, melier

ftd) im ©emütfye fcon tfyrer trübfeligen ®emeütfd)aft Reibet, itynen

$um rechten ©ebrauefy bti ber SSerlünbigung be$ (g&angeliumS

fytnfoegnefymen." 3n biefer (Stelle bei Sluguftin, meiner nrir ol&

balb nodj eine anbere anreihen motten, ift offenbar tk ricfyttgfte

5luffaffung beg $eibentfyum$ niebergelegt. 3unäd?ft meift er auf

bie burefy baSfelbe gleich golbenen gäben ^inburc^jie^enben göttli*

djen S&afyrfyetten fym. SSei aller Slnerlennung jebod), baß ba$

$etbentl)um felbft $ur SSeftätigung be3 (SttangeliumS bienltcfye

') Augustin. de doctrin. christ. II. 40.
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Safyrfyeiten enthalte, be$et$net e£ $uguftinu3 bemtodj al$ einen

(£ultu3 ber Kantonen, unb fptidjt bamit baSfelbe aus, roaS ber

Walmtft *) mit ben Sorten fagt: f/
Stffc ®8tter ber Reiben ftnb

Dämonen." ©ben bieg jtnbet man audj in jenem unterblieben

Serie be£ großen $ir$enfcater3 r>on ber ©tabt ©otteS trieber,

roo er toon bem (Sfyrtftentlmm fagt**): „9htr burcfy btefe (Sine

unb roafyre Religion fonnte e3 aufgebest werben, baf bie ©otter

ber Reiben bie nnreinften Dämonen ftnb, roelcfye unter ber Sarfce

verstorbener (Seelen unb unter ber ©eftalt gefdjaffener Sefen für

©otter gehalten $u merben roünfcfyen, unb (td; in froher Unreinheit

an bem gleid)fam göttlichen (Sultu3, ber ifynen bargebradjt roirb,

unb an ben tterbredfyerifcrjen unb f$änbli$en fingen, bie ifynen ju

(£l)ren gefdjefyen, erfreuen, inbem jte sugleid) ben menfcr/licfyen

(Seelen bie 23e!e^rung jum roafyren ©otte mißgönnen."

$>er fyeilige 5luguftinu3 Ijat bemnad) an eine Realität ber

fyeibnifdjen ©otter geglaubt, unb e3 bürfte ttielleicfyt biefer fo fer)r

beftrittene ^unlt ftd) auf folgenbe Seife erfaffen laffen. 3unad)ft

ift e3 feinem ßroetfel ju unterbieten, baß ber SSater ber £üge and)

ber SSater beö ^eibentljumg ift; er §at bk Sflenfdjen, mcfyt ofyne

beren SBttfäulb, über baS Sefen ©otteS baburcfy getäuf^t, bap

er Sfyn gleicfyfam als unerreichbar unb unzugänglich barftellte, unb

jene jur SSere^rung ber gefc^affenen $>inge fyerabjog. Sar aber

einmal biefeg erfte Stabium be£ 5lbfalle3 eingetreten, fo roar and)

jeber roeiteren £ciufd)ung JRaum gegeben, unb ba ba£ gan^e <Stre=

ben jenes gefallenen (SngelS unb aller mit i^m aus ben Fimmel

SSerftopenen, au« 9ltib gegen bie Sftenfcfyen, bafytn gerietet roar,

fte immer mefyr fcon ©Ott ju trennen, fo roar e3 für ifyn unb feine

©enoffen tfie fcon felbft gegeben, aud? bie SftaSfe ber ©ottlid)feit

•) Psalm. XCV. 5.

•*) Augustin. de civit. Dei. VII. 33.
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anzunehmen. £>ie teufftfcfye SBoSfyeit lag eben barin, baß bem un*

auSlöfcfylicfyen orange beS menf$li$en ^erjenS ben (Sdjöpfer

anzubeten, unb il)n bur$ SBuße unb Opfer ju füfynen, bte gan$

falfcfye Richtung auf ben ©ultuS ber Kreatur gegeben würbe. SÖer

biefe (Sreatur mar, ob ein (Sngel beS Std^t^ ober ber ginfterniß,

SBlmfd) ober %fytx, (Sonne ober Sftonb; §olj ober (Stein, fonnte

bem getnbe beS Sftenf$engcfcfyledj)tS tiöKig gleic^gtltig fetyn, wenn

eS nur nicfyt ©Ott war, ber angebetet würbe. (SS ift bafyer eine

ganz falfdbe 5luffaffung beS $etbentlmmS, trenn man barin lauter

sßrieftertrug ernennen will; felbft wenn ^riefter, was in fpaterer

3eit häufiger ber %aü gewefen fe^n mag als früher, willentlich als

Sftttfyelfer am betrüge erfd)einen, fo waren fte bocfy unter alten

Umftänben bte SJHtbetrogenen. demgemäß ift eS audt) ber (Sadje

nacfy fcollig (Smerlei, ob man jtd) ßm$ unb Dallas Sirene, SftarS

unb 93enuS, SSuotan unb $)onar als beftimmte einzelne Dämonen,

ober als antebilutiianifcfye 3ftenf$en ober als bloße ©ebilbe ber

menfd)li$en ^antajte benft; bie Dämonen waren eS, welche ben

$ftmfd)tn ben SSafyn beS £eibentljumS gegeben Ratten, unb burcfy

fortwäfyrenbe Säufcfyung, gleitetet burd? welche Mittel, fte immer

tiefer in benfelben hineinzogen.

©ben hiermit ift nunmehr eine anbere (Seite beS^etbentfyumS

abermals berührt werben, welche nodj n%r in'S 5luge gefaßt

werben muß; eS ift bief* fein atlmäfyliger, gletdtfam nad) bem ©e=

fefce ber (Schwere jtdj befdjleunigenber Verfall, ©erabe biefen

Verfall in feinen alfmctyligen 5lbftufungen bezeichnet baS antife

2lltertl)um felbft fo (innig burd) bie Reihenfolge ber 3eitalter nadj

bem Sttetallwertfye beS ©olbeS, (Silbers u. f. w. 3a, betrachtet

man bie 3uftänbe völliger religiöfen SSerfunlen^eit anberer SSölfer,

wie ber Silben Slmerifa'S, SCfrifa*« unb Sluftralien'S, bereu SSäter

bod) au$ alle bermaleinft aus bem Sljale (Sennaar auSgewanbert
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jtnb, fo märe matt fcerfudjt, noc^ totel uneblere (Stoffe als Metalle

pr (Sljaraftertftif berfelben $u mäfylen. lieber bfefe überall mieber=

fefyrenbe (Srfdjeinung beS aunefymenben Verfalles beS £eibentljutnS

barf man ftdj fetnett Slugenbltcf täufcfyen; baS ^rtn^ip ber £ren=

nung mar in baSfelbe üon Anfang an burdj bie Trennung fcon

bem mafyren ©Ott hineingelegt, unb ^a ber ^ofytljeiSmuS aus bem

Greife ber ©ötter einen folgen, ber aflmäcbttg gemefen märe,

notfymenbtg toölltg auSfcfytoß, fo mar aucfy bk meitere 9luflofung

Don felbft gegeben. (SS bebarf $. 33. nnr eines oberflächlichen

SBlicfeS in baö 33uc^ beS 5lrnobiuS „mtber bie Reiben," um ftdj

fofort ein unauSlöfcfylicbeS £Mlb ton bem «Stabium ber völligen

3erriffenl)eit p machen, in melcfyeS bie Religion ber ©riechen unb

Körner eingetreten mar. Sir erlauben uns, eine bereits an einem

anbern Orte*) gegebene Säuberung biefer ßuftänbe, bie junt

Steile auf jenem ^cfyriftfteller beruht, Ijier aufzunehmen: „©ben

barin, baß bie Reiben tl)re ©ötter für 9llleS Ratten, liegt aucfy

^ugleic^ bie <Sdjmädje unb £)$nmad&t beS $olt;tl)eiSmuS. deiner

ber ©ötter mar felbft in ber SSorftellung allmächtig, benn ber-

jentge, melier eS gemefen märe, tyättt alle anbern überflüffig

gemacht. So aber lonnte man tton ben ©inen nicfyt bieg, Don

bem Zubern mcfyt jenes, fcon deinem aber baS (Seelenheil er=

hittm. Senn nun biefe ©ötter gar oft als einanber feinblicfye

Sefen, menn fte gefcfylecfytlidj gebaut mürben, menn jte baljer

mit einanber neue ©otter jeugten, unb ben #immel gleicfyfam

mit ©öttern befcölferten, menn jte erfranften unb
jtcfy felbft nicfyt

Reifen lonnten, menn fte überhaupt an aller menfcfyltcfyen ©e--

brecfylidjfeit litten, menn fie allen Seibenfc^aften untermorfen

maren, menn biefe felbft ju ©öttern perfoniftctrt mürben, mä^

•) mxfynxeäjt 33b. 2, @. 355 u. f.
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erwieg, fo ift begreifficr;, welcr/ eine grenjenlofe SSerwtrrung

fyterauS fyerttorging, unb ftaä baS menfct;licr;e ©efd)le$t felbft unter

bem (^tnfluffe foldjer SSorftellungen gelitten Ijaben muß. <So toer-

Trieben jt$ nun aucfy bie Etymologien ber einzelnen Golfer ge=

ftalten mochten, fo ift bodj ber (S^arafter be3 #eibentl)umg, wegen

be3 gemeinfc^aftlic^en Urfprungeg, überall ein unb berfelbe. $)arum

enthalten hie ©otterlefyren ber fcerfcfyiebenen Golfer fefyr triel mit

einanber Ueberetnftimmenbeg, unb barum jtnb aucfy bie Solgen be$

#eibentljumg überall gleich, unb wenn jte bei bem einen SSolfe

weniger graßltd? Ijerfcortraten, aU hei bem anbern, fo liegt hie$

nur barin, baß bie ©ntwicflung hei biefem fc^netter fcor jtdj ging,

als hei jenem. £)ljne Unterfcfyieb ber Softer brachte ba3 Reiben*

tfyum in ha$ ©emütlj beS 3ftenf$en eine ttollige ßemfTenljett hinein ;

benn wie fonnte er wiffen, ob er nic^t burdj hie @^re, bie er einem

©otte jollte, $wan$igtaufenb anbere göttliche Sefen beleibigte?

haltete über ben ©öttern ha$ <&ü)idfcd, bem jte ntc^t entrinnen

fonnten, fo mußte biefe 9lack)t aud? ben Seg be3 $ftenfcr)en fcer*

bunfeln unb it)n in baä Sabtyrintr; be3 Aberglaubens geraden laffen.

Ratten hie. ®ötter greube am SSöfen, waren jte felbft mit Saftern

bebecft, fo mußte bie <Sünbe fogar $um ©otterbienfte werben.

Sie foEte aber au$ nur in bem Greife feines $aufe$ ber QSatte

unb SSater bie Örbnung aufrecht erhalten, wenn 3&eih unb ^inb

hei jeber gretteltfyat auf baS SBeifptel einer ©ottfyeit jtc^ berufen

fonnten? hieben bem f$mäfylt$en ^Betrüge, auf welchem ha%

^eibentljum beruht, tritt aber ntcfyt minber beutlidj ber Sftorb im

S)ienfte ber Religion Ijerfcor. üfticfyt bloß hie geütbe fcfyladjtete man

ben ©öttern sunt Opfer, fonbern audj hie eigenen Minber brachte

man üjnen bar. SMS $ur außerften 9lu3fcr)wetfung war ferner nic^t

nur bie natürliche Solluft, welcher, im £>tenjte ber ©ötter geübt,
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Saufenbe tton Jungfrauen preisgegeben mürben, Ijerrfcfyenb ge-

morben, fonbern Banner unb S&eiber trieben mit ifyreS ©leiten

mtbernatürltcfye Suft. (Solches fonnte mcfyt ausbleiben; fyat einmal

ber SRenfd? ©ott bie (Sfyre entzogen, fo rädjt er ©Ott burcfy @nt*

efyrung feiner felbft unb mutzet gegen fein eigenes Sletftf). (SS

liegt bafyer in ber (Sonfequen^ beS ^eibentfyumS, baß bei bem

Sföenfäen ein Räuber fcor bem £eben entfielt unb aucfy ber lefcte

©ebanle an bie Unfterbltcfyfeit ber^eele entfcfyminbet. Unter biefen

Umftanben mar eS natürlich, bafj baS ^eibentfyum megen ber

^cfyeußlicfyfeiten, ju melden eS führte, unb megen ber 5lbge=

fcfymacftfyeit ber gabeln, mit melden eS jtdj allmäfylig immer mebr

erfüllte, bä tiefer benfenben 3ftenfcr/en in völlige ^eracfytung ge=

rietfy unb bei Sttancfyen, beren im Lüftern tappenbe Vernunft fte

hu äöatytljeit nicfyt finben ließ, jum völligen SltfyeiSmuS führte;

nur (£in$elne fcon %m?n, mehrere ttielleicfyt auS ber (Elaffe beS

ungebilbeten SSolfS, fonnten jtd) $u einer bunWn Stauung ber

Safyrfyeit ergeben."

51uf ben erften SBltcf könnte man fcerfucfyt fepn, bem germa=

nifcfyen $eibent§um biefe 9larf)tfeite ab^ufprec^en, unb in ber tyat

muß man anerkennen, baf bie neuern gorfdjmngen auf biefem

($?hktt ber Sft^tfyologte, meines für ben £>eutf$en als bie 9teli-

gion feiner Später ein gan$ befonbereSSnterejfe fyaben muf, aufjer=

orbentlid) toiel ba$u beigetragen fyaben, bie anmutige unb §arm*

lofe &?iu beSfelben in ein fyelleS Sidjt ju ftellen. Unb bennoer;

tragen gerabe biefe gorfcfyungen mefentließ $u ber Saijmefymung

M, baß aucfy baS germanifcfye £eibentr;um ein jener büftern

Legion ber antuen Sfttytfyologie ganj benachbartes (&tbkt bereits

erreicht $&ttt. ©erabe in biefer £ütfid?t märe ber mtffenfcr;aftlt=

eben gorfdjmng ein $mar fcfymieriger, ja meljr als baS, ein über

alle Sftajjen müfyfamer 2Beg eröffnet, ber namlicr; einer ©efcfyicfyte
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beS £eibentfyum3 in bem (Sinne, baß in berfelben nadj gewiffen

Stabien beg Verfalles unterfdjieben würbe. $)urdj eine folc^e

(Sichtung beä ganzen ©toffeS ber SUtytfyologie 1™$ &«» fcerfrfne*

benenßntwicflung^ ober trielmefyr$>egenerationgftufen bei ben ein*

feinen SSölfem mürbe man jtd? nocfy tnel beutlicfyer, aU e3 bi^er

möglich ift
— wo eben uod? StfleS neben einanber liegt

— bafcon

überzeugen, n?elc^ eine gütfe fcon Srübfal nnb 3emffenfyett auc^

über bie ©ermanen in golge be3 Abfalles ifyrer SSorfaljren t>on

bem magren ®otte gefommen war.

2t(3 wir eben biefe Sorte niebergefcbrieben Ratten, fam

un3 ber erfte Sljeil eines neuerlich erfcfyienenen SBucfyeS $ur

£anb. (£$ ift biej? ba3 grünbli^e unb mit vielem ®eift ge=

fcfyriebene SBucfy fcon $etnrtcfy Puffert Oßrofeffor ju S3re^

lau) : „(Sulturgefcfyidbte be$ beutfcfyen $olfe$ in ber 3eit beS

UebergangS aus bem £eibentfyum in \>a$ (Sfyriftentljum." *) S)er

SSerfaffer §at ben füfynen SSerfudb gemalt , mehrere tterfdjiebene

(Stabien beS germanifcfyen £etbentfyum3 pi unterfcfyeiben, unb in

feiner S)arftetlung fcon einanber $u balten. 3ßenn wir nun aud)

gegen manche feiner auflebten (Srfyebli^eS einjuwenben fyaben,

unb in ber ©c^rtft bie richtige 5luffaffung ber ^irdje, ba ber

SSerfaffer ^roteftant ift, ofynebin nicfyt erwarten burften, bafyer

audb eine flare SSorfteEung fcom ^eibent^um in feinem ^rin$ip

fcermiffen, fo fcerbtent bodj biefe Arbeit alle 9lner?ennung. «Snbem

wir barauf toergid^ten muffen, uns auf (Sin^lneS in berfelben

einjulaffen, fonnen wir e£ un3 ntcfyt fcerfagen, (SmigeS aus bem

SSudje SRücfert'S l)erttor$ubeben, um baran ju geigen, tt>U fefyr

biefe neuen gorf^ungen unfere oben ausgeflogene 9lnjt$t fcon

bem Verfalle beä germamfcfyen §eibent^umS beftatigen. $>er

*) $er jtpeite X^tU ij* im Saljte 1854 nachgefolgt.
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SSerfaffer legt mit SHecfyt ein feljr großes ©etDtd^t auf jene eigen*

tfyümlicfye (§£cl)atologte ber ©ermanen, in toelcfyer ber Söeltbranb

fogar bie ©ötter t>ermd^tet. @r fagt hierüber: „Unfere beutfclje

religiöfe SSorftellung fyat mit befonberer Vorliebe biefe ®?it? ent=

nritfelt. £>ie Dämonen ber fyoljern Orbnung werben einft, unb

$roar niä)t in unenblicfy ferner Qdt, einen beimpf aufgeben unb

£ob mit ber beftefyenben Seltorbnung unb ben fyöfyern lottern

beginnen, tt>%enb jte je&t, fo lange biefe Seltorbnung nodj ju

bauern $nt, burdj ifyre ßraft gebänbigt jtnb. SOßäre bk$ ntcfyt, fo

mürben jte augenblicklich $ur Kernteilung fyereinftürmen: SMe

Jfraft ber ©ötter nrirb in biefem Kampfe erliegen, unb bawacfy

auefy $iiti)t$ meljr ein fcollftänbigeS SSerberben biefer Seltorbnung

aufhalten. 9ltemal3 ift bie 3bee ber (Snbltd^fett biefer Seltorbnung

unb ber jte beijerrfcfyenben ©ötter mit einer folgen fcfyrecffyaften

Sftücffyaltlojtgfeit ausgebrochen, wie Ijter; aber gettriß ift biefe

Korftellung ju ifyrer concreten Seb^aftigleit (? Seibfyaftigfett) erft

allmäljlig emporgefttegen. SSor Aftern ift ba$ geuer, atö baS eigent-

lich tier^eljrenbe (Clement, nun au$ bei biefer ^<^Iug!ataftropr)e f

unb bie mäctytigften ber haM perfonlidj) mtrffamen Dämonen —
jtnb recfyt eigentlich (Slementargeifter beg §euer£. 5lber auefy alle

möglichen anberen (Spufgeftalten
— tauten babei auf, unb in

ifyrer Ausmalung §at bit ^fyantajie beö KolfeS ftcfy felbft überbo*

ten, tote bie büftere Silbljeit ber 5leußerungen be3 SSolBgeifteS

and) 9We3 überbot, tt>aS in bem getoöfjnlidjen Saufe ber ©efcfyidjte

in ^arnpf unb <Sieg $u gefcfyefyen pflegt. Senn ftdj ber SSolfSgetft

mit graujtgem SBeljagen gerabe biefen Moment feiner religiöfen

unb foSmtfc^en 93orftellung mit einer fonft gar ni$t in biefem

Sttaße fcorfommenben ^laftil fcergegenmärtigte, toenn bie glammen

be£ SeltbranbeS mit foldjer leibhaftigen ©egenftanbltdjfeit fcfyon in

bie je&ige Seit hineinleuchteten, unb alle bie ungeheuerlichen
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©ebilbe einer maljmM|igen ^cmtajte fortmäfyrenb an ifyren StttUn

raffeln bnrften, aU menn biefelben im näcfyften Momente faden

feilten, fo fonnte ber Volfggeift nnr in ber Aufregung ber ©egen=

mart felbft, bte alle feine Stoßen in ber beruften (Sinnlicfyfeit etneS

Momentes, fei e3 beg «Kampfes, fei e$ ber (bemalt gefangen Inelt,

ein ©egengetme^t gegen bte Verjmeiflung ttor biefen 5Xu^jid^tett

ringsum ftnben, aber natürlich UintS, bag für immer nnb für jeben

Moment, in bem e$ überhaupt nodj mirffam mar, gleidj ftarf nnb

fcfyü&enb fyerttortrat.
—

SMefem furchtbaren ©nbjiel gegenüber

ftanb ber ©injelne nnb bie Seit im fcollftänbigften (Sinne be3

Sorten rettungslos nnb fdjm|loS ba. — (Stner folgen ^ataftroplje

gegenüber, mit ifyrem grellen geuerfcfyetn, erblid) ber ®lanj ber

Sftenfdjengötter, felbft menn ftcfy
ber ©inline mit noefy fo fciel 9ln=

bacfyt nnb Sn&runj! W^ m ft
e Hammern motten. 5llle tfyre gemal=

tige 9Raä)t, bk bk ganje Seltorbnung burcfybringen nnb beljerr-

fdjen follte, ttermocfyte boefy meber für fid? felbft, nodj für bk Seit

ben Untergang anhalten. tyuty fte maren ber Vernichtung be*

ftimmt, gerabe fo ttne bau, maS fte be^errfc^ten. ^Begreiflich fonnte

eine folcfye Vorftellung meber $ur (Srljöfyung ber (Sljrfurcfyt ttor

iljrer $fla<$t t noefy au$ $u tfyrer innerlichen, baS gan^e ©emütfy

befriebigenben Vermittlung naefy ben metcfyeren (Seiten beö menfd^

liefen £eqenS tytn beitragen. So grenzenlos fiel) ber ©ermane bie

$raft feinet Suotan, bie Statte feinet £)onar, ben Ungeftüm

beS @or ober «SacfySnot ju benfen bemühte, fo lange fte ftdj felbft

unb ifym ntc^t SBürgfcfyaft $u geben fcermocl)ten, baß fte jebem

geinbe gemacfyfen mären, fo lange fonnten fte ifym nicfyt, menn

auefy nur als relativ allmächtige ©otter gelten, nad? benen bod)

baS ©emütl) mit unabweisbarer Sftotfymenbigfeit rang. 3e mefyr

ber ©ebanfe an ben «Sufammenbrucfy ifyrer §errlic^!eit unb ber

ganzen ftcfytbaren unb unftdjtbaren Seit, bie baS menfcfyltdje

yffHUpi, Sßermtföte Schriften. I. 7
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2)afet;n bebtngt, in ben Seelen um fid} griff unb feftereS ©eprägc

gemann, befto feiltet marb aucfy bte Sßkgfcfyale ber ümetn (§t£e*

bung $u jenen ©öttern, bie auf bem ©efüfyl ber eigenen tyüf$&e*

bürftigen üfttcfytigfeit unb ifyrer 2ttlfraft beruhte. Üfttdjt al£ menn

fte nidjt nod) innerhalb einer gemiffen <&pt)axt ifyre Ävaft ju be=

magren gemußt Ratten. $ioä) mar ja jene Rataftxopty ntdjt einge-

treten. — $ber eben biefer bürftige ©ebanfe be3 (Sinftmeiten ge*

nügte fcfyon, bem ©emütfy bie SBefriebigung in bem Vertrauen auf

feine ©otter ju rauben, 'ta ja 9Hemanb bafür bürgen fonnte,

ob jtd? nicr/t bocfy in fefyr nafyer 3ufttnft ber große $ampf, mie

e3 ja unabänberlid? emftmalS gefcfyefyen mußte, gegen hk ©ötter

unb Sftenfcfyen entfcfyiebe. (§* maren fomit bie fyöfyeren ©ötter

nicfyt bloß
—

iljrer milben unb freunblicfyen ®nt? mel)r unb

mefyr entfleibet morben, fo baß fte jtcfy faft nur relativ fcon ben

eigentlich bamonifdjen Süftäcfyten unterfdjieben , tyr SBefen unb

t^re Strfungen Ratten ftcfy nid;t bloß fcerbüftert unb üerfcfyled;*

tert, fonbern audj tfyre Äraft mar — fo gut mte gelahmt. $lafy

ber Stimmung ber 3?it laßt e3 ftd? 1)
erausfüllen, baß baS

beutfcfye ®emütlj
— niemals über biefe £erabmürbigung gerabe

be3 Momentes in ber SSorftellung toon feinen ©öttern ljinmeg=

gelangen fonnte, ba£ i^m am meinen fyätt? tmponiren
— fönnen.

^e|t mar eS auf bem fünfte angelangt, mo e$ ftd^ felbft ein*

geftefyen mußte, baß feine ©ötter fcfymacfy unb bejtegbar mären,

unb bieß mar gemiß ba3 troftlofefte ©eftänbniß, ju bem eä

überhaupt genötigt merben fonnte."

$liti)t minber intereffant ftnb bie ^Betrachtungen, meiere

^liefert über benfelben ©egenftanb an einer anbern Stelle macfyt

er jeigt beutlicr;, baß bie ©otter ben (Germanen völlig mertljloä

merben mußten, unb mie bag $olf, menn audj (§in$elne ju bem

3nbifferentigmu3,-„nur an
jtcf) felbft $u glauben", gekommen fetyn



mögen, um fo mefyr in ein ,,gefteigerte3 ©raufen'' vor ben „feinb--

feligen Sflacfyten" geriet^, demgemäß unterfcfyieb ftd) alfo U$

getmamfcfye £eibentfyum in jener 3eit beä Uebergangg $um (Sfyri=

ftentfyum von bem ber ©rieben unb Körner in fo fem gar mcfyt,

als e$ ben 3ftenfd)en $ur gleichen SSer^meiflung fyütfüfyrte, unb

bamit ba$ SBebürfnif ber Erlöfung burd) ben, ber aud) bie irre^

gegangene Hoffnung ber Reiben erfüllen fottte, um fo bringenber

fyerauäftellte. Seiber ttmrbe ben meiften germanifcfyen Stämmen

bamafS ntc^t ba$ ©lücf ju Sfyeil, unmittelbar in ben (Scfyooß ber

magren ^trc^e (5l?rtfti aufgenommen $u werben, fonbern fte fielen

bem 3lriani3mu3 anfyeim, ben fte bann erft in fpäterer ßät, nacr;

fielen bitteren Erfahrungen, fcerlaffen ^aben.^ £>te 33el)auptung,

ba$ eine befonbere SBafyltierroanbtfcfyaft ^ifd^en bem ©ermanen=

tfyum unb bem hk ©ottfyeit be3 ErlöferS laugnenben 3lrtanigmu3

beftanben fyabt, welken ©egenfafc ju ber $irdj)e man unfern 93or=

fahren nodj obenbrein aU eine befonbere Efyre anrennen möchte,

ift ftoljl unftreitig ba$ fcfyledjtefre (Eompliment, ba3 man tfynen fyat

machen fönnen.

3um <S$luffe möge auä biefen ^Betrauungen nod? eine 9ln=

roenbung auf bie tterfdfyiebenen 9luffaffunggtt)etfen ber SD^tljologte,

tt)ie fte in neuerer ßett, mit Ueberfcfyafcung be$ $eibentljumg, ljer=

vorgetreten finb, gemalt werben. (Sine berfelben ttmrbe fcfyon

oben berührt: fte ftellt baS $eibentfyum alä eine Entnntflung^

pertobe bar, au£ melier fiel)
ba$ ^riftent^um alä bie fd^önfte

SSIüt^e entfaltet Ijabe. SWerbingS liegt hierin in fo fern eine große

2Ööal)rt)eit, at$ in ber tyat burd? bie $irdj)e ber menfcfylidje ©eift

$u feiner fyöcfyften 5tu3btlbung emporgehoben morben ift, unb als

bie $irtf)e in iljrer Erfcfyeimmg auf Erben fyiftorifdj) jünger als ba$

$eibent^um ift. allein barum ift baS oljneljtn in immer tiefern

Verfall gerat^enbe $eibentfyum nid)t ber £iueil, aus tr>eldj)em bie

7#
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&ixü)t fcljopft, unb jene 91nciennität ift eben nur eine üermeint*

licfye. (§3 ift richtig unb wafyx, baß bie Ätrcfye, mie fte eine Stenge

(Sinrtcfytungen beS 3ubentfyum3 aufgenommen fyat, fo aud) mancfyeg

fyeibmfcfye (Clement cfyrtftiantftrte, aber barum fyat bte Ätrtfye nicr/t

bte *ßrin§tyten, auf melden fte beruht, unb treibe fte lefyrt, auä

^ubentfyum unb £etbentljum entlehnt; bieß anpneljmen, ginge

nod) über bie SBefjauptung Ij)inau3, bie Suben Ratten einen £fyeil

ifyrer ifynen fcon ©Ott gegebenen ©efejjgebung fcon ben 5leg^tern

entlehnt. 9ftan fcergißt babet, baß ber, ttelcfyer bie Seit gefcfyaffen,

aud) fcfyon im SSorauä bie $ird)e gebaut, bte ju erbenfen- über

allen menfcfyltdjen SBerftanb gefyt, unb e3 fommt jene 91uffaffung

barauf fyinaug, baß man ben bie $ird)e leitenben ^eiligen ©eift $u

ben Reiben in bie heimle fctndt. ^iefe Slnjtcfyt muß in ifyrer (£on*

fequenj notf)tt>enbig ba$u führen, aud) ben ^edjtSftanbpunft, auf

meinem nad) göttlicher Orbnung bie $irdje ftefyt, &u fcerrücfen.

@3 fann $.
£8 feinem 3rcetfel unterliegen, baß felbft bie leblofe

5Ratur jum £>tenfte i^reö (Sc^o^ferö beftimmt ijf,
unb menn fte ber

Sftenfdj) jum SDtenfte ber ©o£en entnxifyt fyat, fo ift e3 ein $e$t

ber Äirdje, jene tfyrer magren SBeftimmung mieberjugeben.

"Sie meljr naitte unb trauliche (Seite be3 germanifcfyen Reiben*

tfyumS fyat nneberum einen anbern ©tnfluß auf fciele ©emittier

gehabt. £)aß fcon einer beutfcfyen SJtytljologte, tro& fe^r fcfyä|barer

früheren arbeiten, bod& eigentlich erft feit Safofe ©rimm bie $ebe

fe^n fann, bebarf Faum einer (Srmafynung; e3 märe ber fcfynöbefte

Unbanf, menn man biefen fRvfym bem tarnte, melctjer unter ben

(Mefyrten £)eutfcr;lanb3 obenan ftefyt, fctmtalent ober gar ftreitig

machen molfte. Um fo mefyr tfyut e3 uns leib, baß aud) feine reli=

giöfen 51nftd)ten baju mttgeföirft fyaben, tfyn an einer beutltcfyen

©rfenntniß be3 $etbentfyum£ ju befymbern. Sir laffen e£ Ui

&titt liegen, wenn er, meldjer ben ©ebanfen jener SSafylfcertoanbt-



fd^aft $wifcfyen ©ermanentljum unb SlriamSmug befonberS Iie6ge=

Wonnen $at, aucfy „ben motten itetm beä ^roteftanttSmug" in bem

erfteren fmbet, unb babei bemerft ($)eutfcl?e Sftptfyologie. 2te 9luft.

.Vorrebe <S. XLIII.): „OS war nidjt 3ufaft, fonbern notfywenbig,

bap bte Deformation in £)eutfcfylanb aufging, ba3 ifyr längft unge*

fpalten gehört Ijätte, mürbe mcfyt aufwärts bawiber angefahrt."

SSBenn ©rtmm aber (ebenbaf. @. XLV) fagt: „Vielgötterei tj!,

bebünft micfy, faft überall in bewuftlofer Unfdmlb entfprungen;

fte fyat ttm$ SeidjeS, bem ©emütfy ßufagenbeS, fte wirb aber,

wo ber ©eift ffd^ fammelt, jum SRonotfyetemuS, fcon meinem jte

ausging, jurücüe^ren", fo ift bk$ eine 5luffaffung, welche „in

ber SBibel", worauf ©rimm bod) fonft ein auäfcljließltcfyeg (Setvidjt

legt, „burcfy 9£idjt3 gerechtfertigt wirb". 3n ber SBibel ftnben wir

bie fcollftänbigfte Verwerfung be£ £eibentfyum3 aufytfpxotyn, unb

feinen Urfprung aus 9lid)t$ weniger, att au£ bewufkloferttnfcfyulb

hergeleitet; wo follte aud) bie Sammlung be3 ®eifte3 fyerfommen,

bie bie Vielgötterei, bie ja ftetä in ber ^rogreffion begriffen war,

$um SftonotfyeiftnuS ^urüdgefüfyrt fyätte ? liefen feinen ©a^ fcon

ber Unfc^ulb beg £etbentfyumg erläutert er bann in folgenber

SOßeife: „9ttemanb fcbilt bte fat^oltfd^e Seljre fcielgötterifdj), unb

bocfy liefe ftdj angeben, fcon welcher ®äte bk ^at^olifc^en ju ben

Reiben ftdj fcerfyalten, wie hk ^roteftanten ju ben ^at^olifc^en.

$)a£ §eibentljum unterlag ber (Gewalt be3 reinen (Sfyrtftentljumg"

(
—

ift bamtt für bie (Germanen ber ^IrtantSmuS gemeint?
—

),

„im Verlaufe ber &it brauen in ber $ir$e wieber fyeibmfcfye

Regungen fyerfcor, unb fcon biefen ftrebte bie Deformation ju rei*

nigen. £>aS pofytfyetfHfdje ^rü^ty in feiner gortregung warf ftdj

aber tyauptfdd&lid) auf ^ti fünfte, bie Verehrung ber ^eiligen

unb ber Reliquien. $trd)en unb Kapellen be3 Mittelalter« burdj*

bringt mit fdjwülem ©rabgerud) ein anbeten tobter $no$en, bereu
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Slecfytljeit unb Sunberfraft feiten beglaubigt, aufteilen öan^ un*

möglich fcfyetnt. 3)ie nncfyttgften ©efd&afte be£ SebenS, (Stbfdjttmre

unb ^ranffyetten, forberten SBerüfyrung biefer ^etltgtfyümer, unb

alle gef$id)tltcfyen £)enfrnaler $eugen fcon tfyrem tt>ett eütgeriffenen,

in ber SBibel burcfy $li<fyt$ gerechtfertigten, bem früfyeften (Sfyriften*

tfyum fremben ©ebraud). 9In 3bololatrte unb $eiligenbtenft fanb

aber bie $errf$aft ber ©eiftlicfyfeit ifyre große @tu$e." £>tefe

51eußerungen , abgefefyen ton ben barin enthaltenen gefyäffigen

Sn&ectfoen gegen bie $tr$e, üerratfyen pr (Genüge, baß ber mafyre

propfyettfcfye ßufammenfyang beS $eibentfyum3 mit ber $tr$e bem

großen (Meierten unbekannt geblieben ift. ßum ©bluffe feiner

SSorrebe CS. XLVIII) legt berfelbe aber no$ folgenbe3 33e!enntniß

ab, mlfytü feine Stellung nä^er be^eiclmet: „(§3 ift im (Srnft hk

grage gefcfyefyen, ob bie fyeibnifcfyen ©ötter mtrtTtd) ba gemefen

feien? unb mir graut, barauf ju antworten. $>te einen leibhaften

Teufel unb eine $ölle glauben ,
bie baran gingen, £eren ju üer-

brennen, fönnen geneigt fetyn, e3 $u bejahen, tt>etl fte mahnen,

bie S&unber ber ^irc^e burdj) ben (Bxtvdü be£ 2&unber3, ba3 in

33ejtegung ber falfcben ®6tter als nnrfltcfyer geinbe unb gefallener

(gngel enthalten märe, ju feftigen."

3Bir laffen e£ bafyingeftellt, baß fyter diejenigen, meiere an

£ölle unb Teufel glauben, gleidj)fam ^u 3JHtfd)ulbigen an jener

(Styibemie ber $erenpro^effe be£ fünfzehnten unb fecfy^eljnten

SafyrfyunbertS gemalt werben; tvtö aber jenen (Glauben anbe=

trifft, fo ift e3 fefyr begannt, baß Sutfyer an bemfelben mit großer

SBefyarrlicfyfeit feftgefyalten §at, fomit bie SSermerfung bemfelben

nt$t bloß einen ©egenfafc ^ur Sefyre ber fatfyolifcfyen $irdje bilM.

£)Ijne un3 gu ben §erenöerbrennern gä^len ju sollen, gefteljen mir

aber offen, fo feft an ben Teufel ju glauben, baß mir eS für etneg

feiner größten ^unftftüdfe galten, baß eS ifym gelungen ift, gerabe



bte gelehrteren Banner glauben $u magert, er eriftire gar nidjt.

(Sben fo jtnb nrir ber Meinung, baß or/ne ben ©tauben an ben

teufet baS £etbentl)um in Sefen unb ^rin$ip bßfftg unfcerftanben

bleibt; ^a berfötmnbet ber (Simbenfatf unb bte 9totr/ttenbigfett

ber (Srlöfung, unb e3 erfcfyemt fomit überftüfftg, baß (SfyrtftuS in

bte Seit gefommen ijt; \>a8 $eibentf)um lommt aber ganj unb gar

um feine propljetifcfye SBebeutung.
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VI.

Uekr (§*b= unb äöaf)lted)t

mit befonberer SBe^ietyrntg auf ba$ Königtum ber germantfcfyen

Golfer.

(€tn* akabemtfdjf Utetr*. 1836).

ßerfatlen mar bag $etcr; ber Karolinger, bafyin bk ^errfdjaft

ber §ran!en , |>emri$ bem (Saufen geljorcfyten bte beutfcfyen $ot=

!er. — 3Mefer, mächtig burct) fein Schert, ftrebte nidjt bafytn,

9lad)folger ber Karolinger ju fein; ofyne fcon ifynen einen ©lanj $u

erborgen, ofyne ifyre Krone $u tragen, genügte tym beS Könige

9lame unb (bemalt. — 5tnber3 backte Otto, fein <Sol)n, ber nadj

ber ®ittt ber granfen bie fönigltcfye Krone empfing.
— 51n ber

&pi$e ber dürften be£ 9täd)?$ büxat ber junge König $u Slawen

bk einft tton Karl bem ©rofen gegriinbete Kirche, tr>o $u bem tter*

fammelten SSolfe £ilbtbert, ber (Sr^bifc^of tton 9Mn$ alfo fpxaä):

£ter bringe td) (lud) Otto, ben tton ©Ott (§rtt>cu)tten,. ben fcou

£etnrtd) ©mannten, je($t fcon alten dürften beö S^etc^ö jum

Röntge Grtfyobenen. ©efättt (Sud) btefe 58af)t, fo ergebet jum

§tmmet (Sure Sftedjte.

£)a fyoben 5llle ifyre $anbe empor, unb erfüllt mar ber &em=

pd tiom Subelruf.

(So berichtet Sßßittetutb, ber Sftönd) öon(5orr>et;, ber in feinen

atonalen toonber (Saufen $erfunft, fcon ifyren Kämpfen unb Krie=

gen Rubelt, öor^ügli^ aber £)tto'3 be3 ©rofen Seben befcfjreibt.

—
(Sefyr bebeutfam jittb bie fcon iljm ber 9lad)tüelt überlieferten
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Sorte #ilbibert3; fte brücfen e3 aug, mä eine frühere ßtit unter

^ömg^S&afyl toerftanb. 3« 0«*$ anberm (Sinne wirb Ijeut$utage

bag $rtn^ berfelben gebaut, allein bie Anficht, bie barüber ge=

roötynlidj aufgeteilt wirb, barf wofyl att fatfc^ bejeic^net werben. (£3

ift namltdj bie gangbare Meinung über bie SBebeutung berßönigS*

wafyl bie geworben , bajj fte gar ntc|t anberS aU in einem fcfjroffen

©egenfafce ju ber (Srblicfyfeit ber föniglicfyen Stürbe aufgefaßt wer*

ben bürfe. (Sobalb man von biefer Anftdjt auSgeljt, burcfy welche

fowoljl UM (Srbredjt aU ba$ 2ßaljlre$t feine eigentliche unb waljre

SBebeutung verliert
,
wirb man auf ber einen wie auf ber anbern

^ette ju fyöcfyft bebenden (Sonfequen^en fortgeriffen. (§3 bringt

jtcfy mithin von felbft bie grage auf, welcfyeä benn bie wafyre £Be=

beutung beö (£rb= unb beä 2ÖaIjlre$te$ fet; ?

$)ie Beantwortung biefer grage würbe aus bem unbehaglichen

Dilemma fyinauSfüfyren, in welches jtcfy ber warme unb eifrige SSer-

tfyeibiger be3 göttlichen Stentes ber Obrtgfeit , gegenüber ben 5ln-

Rangern beö in feiner Sfolirtljeit $ur 3Bolf&<?>ou&erattttat fymfufc

renben ^rinjtyg ber $onig3=Sar;l, in golge ber mobernen abftra!=

ten &fyeorie toerfefct fufylt. $>enn ba$ eben ift ba$ SSebenflid^e Ui

aHen folgen Sfyeorien, baß jte baSjentge, tva$ im %tbm unb in ber

©efcfytcfyte vereint ift, von einanber trennen unb einfeitig fyinftellen,

$)aju fommt, baß bie menfcfyltcfye Vernunft nUtfyavtpt ftttä nur $u

fefyr geneigt ift, von einem felbftgewä^lten ©runbprinäty auSgefyenb

jtd) $ur foufcerä'nen ®efefcgeberin auswerfen.

£>te (Srfafyrung $at gezeigt, baß e3 folgen bloß au$ ber foge*

nannten reinen Vernunft hervorgegangenen, aber' von allen pojiti-

fcen ©runblagen ber menfcfyltcfyen^efellfclmft losgetrennten Sfyeorien

ntcfyt an vielfältiger Anerkennung gefehlt §at £)a3 auf gegenfeitige

gurcfyt gegrünbete<Sclafcenft;ftem eineg ^obbeS, bie £irngefpmnfte

eine« Sofyn Sotfe, bte blutgierigen Sfyeorten eines Stomas
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^aine fyateine ntdjt gar ju lange üerfCoffettc 3ett t>ertt)trfn<^t gcfe=

fyen. S)a jebodj) btefe Männer, alle ®ef$tdjte tterwerfenb, lebtglid)

bem Srrltdjte tfyrer (Sinftcfyt folgten, fo ftnb iljre (Spefulationen für

fofcfye ®emütfyer wenig gef%lid), bie jt$ an ba$ begebene, *ßofttit>e

gefeffelt füllen, unb auf ben in ber ®eftf)id)te Itegenben gunbamenten

bte Verfaffungen ber ®taatm aufgeführt $u feiert wünfcben. $ber

blenbenbunböerfüljrerifdjift e£ für btefe, wenn Männer Don ©etj!

unb (S^arfjtmt, fcondrubttion unb— wie man*>orau$fe£enmuß,fcon

gutem Stilen (n?te j. 93. Montesquieu) bte Saffen jum Kampfe

für ben 3rrtl)um aus bem3^«g^ufe ber ©efdfyicfyte felbft ^er^olen.

5>o# man taufte ftdC> ni$t; nur ju oft jtnb e£ bte neu ge-

f$mtebeten Waffen MfßQtuxfytiU, bte erft fur$ juDortniene9lüft=

Kammer hineingetragen Sorben jtnb. 2ßaS alfo tfyut meljr 9lotlj,

als grünbltcfye Prüfung ber Vergangenheit! SQßie öiel fommt barauf

an, bie SEßaljrljeit ber ®ef$i$te $u erforfdfyen! <Sie allein jeigt

unS ben StuSweg aus fo manchem Dilemma, meines eine un^ifto-

rif$e £ljeorte erfcfyaffen! Sofyer anberS, als aus ber ©efd)itf)te,

fann audj) bie Beantwortung jener $rage genommen werben, W
ftcfy oben in Betreff ber ©rbltcfyfeit ber fontglicfyen Stürbe unb ber

^önigSwaljl geltenb gemalt ljat?9lber eine fd)w ere Aufgabe ift eS,

jtdj an bie Verfolgung jener fcfyeinbar ft$ fcöllig wiberfpred^enben

sßrtn^tpten $u wagen ,
ba ber altgemein behauptete ©egenfafc jwi=

fcfyen ifynen jtd) audj meiftenS tief in bie ©emüt^er eingeprägt §at.

$ti<fyt üertrauenb auf eigene $raft, fonbern auf hk $ftafyt ber in

ber ©efcfyicfyte begrünbeten SQBafyrijeit, möge eS begonnen werben,

an ber leitenben £anb biefer güijrertn jenes ^Problem an bem 93ei=

fpteXe beS ^öntgtfjumS ber germanifdjen Völferftämme ju löfen.

Sßaljrlidj, ein Ijerrltdjer <Stamm ift baS Volf ber (Germanen;

faum hkut bie ©efdjndjte eine großartigere (Srfcfyeinung bar. (Sdjon

bie organifdj geglieberte Verfaffung $ur fyetbnif$en3eit erregt Be*
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wunberung; aber jte tritt in ifyrem fyöd)ften ©tan^e Kjeröor, feitbem

jte burdj baS (Sfyrtftentljum fcerebelt unb t>on bleuem belebt werben

ift. SBebeutfam erfdjetnt eß fyier ,
tüte in ber ©efc^id^te ber ©er*

manen Don ben alteften Reiten bt3 $um (Snbe beg vorigen Sdföitst?

bertö bie beiben ^rtnji|)ien (Srbredfyt nnb 2öal)lre$t gemeinf^aft-

lt$ wtrfenb jn gemeütfdjwftlicfyem 3^^ führen. SOIerbtngg ^eigt

ftcfy gerabe barin hie (Stgentljümlicfyfeit heß germautfcfyen SSö(ferIe=

beug
, ha$ baSfelbe in organifdjer ©ntwtcflung burdj bie tljm in=

wofynenbe ^robuetttoe Straft ffetö einen großen $etdi)tljum Don Mit-

teln gefcfyaffen §at, um 2&tberj?rebenbe3 ju vereinen, um gletcfyfam

£)tffonan$en $ur woljlflingenbften Harmonie $u öerfc^meljen. 33ei=

fptele ber Wut bieten jtdj »iele bar, unb e£ möge nur barauf Ijütge*

liefen werben, wie in bem £eben ber Golfer beutfdjen UrftorungeS

haß öottftänbig burcfybringenbfte (£igentljum mehrerer ^erfonen an

einer unb berfelben <Sacfye auf eine wunberbare SBeife vereint an=

getroffen wirb. Unbenfbar ift fold^eä bem Corner, ber, wenn er je-

mala ^um ^Begriffe einer ©emeütfcfyaft gelangt, jtdj biefe bodj we=

ntgftenS in intellektuelle Sljette ^erlegen muß. $)te 3>bee heß ©igen*

tljumg tritt hei ben Römern in feiner (Sntwtcfhmg $war logifd?

ri$tig, aber in einem folgen ba3 menfcfylidfje ©efüljl fcerlefcenben

©goigmuä fyerfcor , baß man faft ju ber grage fcerfucfyt wirb, wie

benn nad? ber (Sonfequen^ feiger ©runbfä&e (£in $httterfyer$ me^
reren $inbern jugleidj angehören lönne? (§3 ift bie £enben$ be£

romifcfyen 8eben3 hie heß ®<fyeihenß, (SonbernS unb 9lu3fd?Iiefjeng,

wäfyrenb tief in bem germanifdjen SMBleben jener 5fu3gleic()ung3=

trieb begrünbet ift. $ber inbem fyier eben baburd? ber 2ßi(le heß

(Einzelnen öerfyattnißmäjng Don fefyr geringem (Sinfluffe erfcfyeint,

wirb and) ber 3roeif^ angeregt ,
wie fi$ bamit haß ^rin^iü ber

äöatyl in (Sinllang bringen (äffe, $u bereu 33ebeutung eß $u geljö=

renfdjeint, bafl bie Slbftdjt heß SnkfotbuumS ein woljlberedjneteS
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©ettncfyt in bie Sagfcfyale lege. Unb bocfy ift gerabe in unferer

älteren ©efdjndjjte fo fyäuftg von Scalen bie SJtebe. gelb^erren unb

Röntge werben gemäht, Sftidjter unb Söffen $u ifyren Remtern

erforen: vom £eere, vomSSolfe, von ber ©emeinbe geljen biefe

SafylenauS, unb e3 änbert bie (Sinfüfyrung be£ (£f)rtftentfyums

hierin ntd^tö. £)a nun bie Safylen bei fo mistigen $erljältmffen

vorfommen, fo fcfyeütt für ben (Stamm ber ©ermanen in i^nen in

ber %$üt ein 5luSbrucf göttlicher Seltorbnung, ein £)rgan beS

göttlichen SillenS $u liegen ,
unb baburd; ber <Sa| „vox populi,

vox Dei" fyier feine SBeftätigung ju ftnben. SBerücfftcfyttgt man fer=

ner ben (Sprachgebrauch ber sDuellen jener 3?iten, fo i(! in iljnen

ni$t bloß von einem Stifter unb §efbfyerrn=91mte, fonbern aud) von

einem Qlmte ber Könige bie S^ebe.

^Bringt man bamitin SSerbinbung, baj? bie Sorte „wählen

unb führen" tnfonberfyeit ber^usbrucf Sillfü.fyr awfy in bem

(Sinne gebraucht werben
, bajj barunter bau vertragsmäßige

geftfefcen von ^Rechtsnormen $u verfielen ift , fo fommt eS ^ulefct

nocfy mit ber Saljl auf einen Vertrag fyerauS. $a$t man btej) 9Jlle$

äufammen, fo liefen ficfy
in ben ©runblagen ber c^riftlid^germani'

fc^en SSerfaffung wofyt gar nod? bie SBemeife für bie Safyrfyeit aller

Srrtfyümer moberner SetSfyeit: „(Souveränität beS SSolfeS,'
1

„ber

$öntg beS 93olfe3 erfter Beamter/' unb felbft $ouffeau'$ Contrat

social für tt>ertf)lofen $)anf entbeden.

S)aS aber ift ntcfyt ber Sorte (Sinn, bereu Männer in Seiten

ftcfy bebient fyaben, benen foldje Sefyren völlig fremb maren. £ter

gibt bie ©efcfyicfyte anbereS 3^ugniß, unb um biefe ju fyören, men=

ben toir uns juvörberft $u bem nötigen Snjittute, meines bie

©runblage aller germanifcfyen monarcfyifd)en SSerfaffungen be3

ab enblänbifcfyen (SuropaS geworben ift, $u ben fogenannten ®e*

folgfcfyaften.
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(Sdjon SacituS
,
ber biefe ,

unter einem eblen 9lnfüfyrer auf

friegenfd)e9lbentljeuer au^iefyenben^ampfgenoffenfcfyaften mitbem

SluSbrucfe Comitatus be$et$net , fcfytlbert biefelben auf eine fefyr

treffenbe Seife. 9lutf) I)ier, wie fo oft bei feinen 9la$ridjten, mujj

man ftaunen ,
nrie tief ber Körner eingebrungen ift in germanifcM

Sefen; bie ganje nacfyfolgenbe ©efd^tc^te beftatigt bte Saljrfyeit

feiner Sorte. 316er eben jeneg ^nftitut , fo äcfyt germanifd) eS ift,

fyat bodj) trieberum in bem £eben beg $olfe3 felbft feinen merfmür-

bigen ©egenfafc. $aum ftnbet man M einem anbern (Stamme als

bei ben ©ermanen eine foldfye 9lnfyanglt$fett an ben ^eimif^en

£eerb, fol$e %wbe be3 9ftenf$en $u ber <S$otte , auf melier er

geboren; jte, bie &tattt ber (Geburt, fott audj bie Sftufyeftatt im £obe

fetyn. $a£ gan$e Seben ber ©ermanen Ijat gleicfyfam feinen ®runb=

ton in bem 93ertfyeibigung3fampfe für ben Ijeimatfylidjett SBoben.

Unb bodj ! M meinem SSolfe ftnbet ftcfy nneber eine fold)e «Sefyn*

fudjt unb £uft , fern IjinauS ttom SSaterlanbe auf 9lbentljeuer au&

Weljen, bie £eimatlj ju fcerlaffen, eine neue §u erobern, unb audj

biefe bann
,
um einer anbern mitten ju meiben. ©runbfä|$e altfca*

terltdjen ©laubenä feffeln ben ©ermanen an feine (Spotte, jte trei-

ben tljn audj fcon biefer fort; tfyr gehört ber %tih, aber nic^t bie

(Seele, ©leid) einem SBaume au£ ber (Srbe getoacfyfen, galt im fyeib-

ntfcfyen ©lauben ber Sttenfdj; er murmelt im SBoben, unb fel)rtber=

einft ju biefem jurürf. $ber bie «Seele, bie iljm bie (Götter etnge*

fyaucfyt, jte fuc^et in ru^mmürbtgem Kampfe ben &ob, bamit fie im

£obe bur$ Läuterung Ijütburd? manbere, um einjuge^en in ffiafc

fyatta $u £)bin£ greuben. SSorbilb ber manbernben (Seele jtnb

bie galten jener gropen germanifcfyen ^ampfgenoffenfcfyaften

ober ©efolge.

3u folgen galten forberte ein Jüngling ebler £erfunft auf,

unb um ifyn fammelten jtdj bie ©enoffen. @r fear ber Slnfüfyrer,
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unter tfmen Tillen ber §e^rere ober £err, ber (Srfte ober gürft. (Sr

fd&uf baä befolge. (Sr rief $u ben SBaffen, (Sr ftecfte baS Banner

auf, bem gefolgt »erben follte, Sfym fc^muren bte ©ef%ten Sreue

unb ©eljorfam. %ixx ben (Sieg fämpfte (§r, für 3ftn bie ©ef%*

ten; 3$n toertljeibigen, 3$n f$ü>n, burtf) eigene Saaten ber

Sapferfett Seinen SKutym erl^en, mar fyetligfte (Sibe^fli^t. SSon

folgen ©efolgfcfyaften, ttid&t »on ganzen SBolftjiammen al* Stoffen

ftnb nun alle Eroberungen ber ©ermatten ausgegangen. (Bin ©e=

folgten: n?ar 5lriofcift, ber $uerft mit beutfcfyen ©djaaren ben

Otfyein übertritt, unb ber, tüäre nicfyt ein (£afar t$m gegenüber

geftanben , gan$ (Pallien bedungen fyätU. 9lber bennotf) erlag baS

große SRomerreid? ben beutfcfyen befolgen; nad? Stalten bradj $uerft

ber 2ßeftgotfye 2Jlari$ ein, £)bofcacfyar, ber Rentier unb Surtltnger

Surft, fturjte ben meftrömif^en ^aifertfyron, marb bann aber felbft

ton ben Oftgotfyen unter Sfyeoboritf) befiegt. Sne fcon ben Römern

fcerlaffenen Griten erlagen ben fäcfyftfcfyen ©d&tptyeeren unter $en=

gift unb £orfa, Jterbic unb Uffa, bie 0lorbfüfte ton Slfrtfa tvarb

eine SBeute ber SSanbalen unter ©eiferte^. 9iacfy bem füblicfyen

©allien fyüt fyatu 5ltfyaufyl) , nact) 2tfartcfy$ £obe $um #eerfüljrer

ber ©otfyen gerollt, fein ©efolge geführt , garamunbS 9tacfyfom=

men unterwarfen ©allien, unb felbft ba$ nrieber eroberte Stauen

fonnte Suftintan nid^t gegen ben Stnbrang einer langobarbifcfyen

©efolgfcfyaft unter 5llboin behaupten. 2lber auefy bie fcon ben ©er=

manen geftifteten £Reicfye felbft »urben na$mal3 fcon neu an!om=

menben ©efolgen vielfältig fyetmgefucfyt. $flit bem Sobe StaxU be3

©ropen begannen bie 5lngrip ber normannifeljen ©efolgfcfyaften

auf ba£ frcmftfcfye SRtiü). 3n alle glüffe brangen biefe uorbifcfyen

(Sdjnpljeere ein, in bie Sftarne unb (Seine, in bie Soire unb' ^Ijone

unb in bitten be3 ^etcfyg begegneten jtcfy
bie füfynen (Seefahrer.

$a ftarb im Sorben granfreid&g eine folcfye ©efolgfcfyaft unter
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9tollo anfajüg, aber felbft fcon ba gingen triele neue Eroberungen

au£; ba£ ganje Unternehmen SilfyelmS be£ BaftarbS gegen ba$

angelfäcfyftfcfye ^ömgreicfy in Britannien gebort in biefe Kategorie

nidjt minber bii normannifcfyen (Solonifationen im füblidjen %ta?

lien. So jtnb alle jene (Seeföntge beä SRorbenS unb audj jener diu*

rif, ber bte (Scfyaaren ber Sarager na$ Sftußlanb führte , germa*

nifefye ©efolg%rren.

Ueberall ging fyier aber bie Sßürbe be3 Slnfüfyrerg ober bte

fürftltd^e Sürbe ntdjt au3 bem (befolge fyerttor , fonbern umge*

fefyrt, bie Gmften$ beg ©efolgeS fe|te einen fcorauS, ber e$ berief,

unb bem e3 $u folgen fyattt. 2öenn bann aber ber Surft, ber feine

©enoffen jum Äampf unb (Sieg geführt fyattt, nadj rutym&otfen

Sfyaten ftorb, n>er fottte nun bag $aupt be3 ©efolgeä werben?

Offenbar ift eS ber Statur ber Berr/altniffe gemäß, baß an bte

(Stelle be3 Beworbenen ein iljm mogltcfyft ©leider trete. 9tuf feine

Sßetfe fonnten alfo bie iljreg 9lnf%er3 beraubten ©efäljrten nafy

freier S&illfüljr fid? irgenb einen au3 tfyrer $flitt? $u ber erlebigten

Sürbe beftellen ;
benn ba$ ©efolge l)atte bw Sürbe nicfyt gefd)af*

fen, fyatt? fte aucfy ntdjt mä) feinem Belieben ju vergeben, fonbern

bte S&ürbe, ba£ 9lmt ftanb über bem befolge, unb derjenige,

roeldjer bem Beworbenen unter tfynen allen am Reiften gleich mar,

Ijatte and) bie meiften Slnftmtcfye auf ba$ 9lmt. 2)iefe ©leid^ett

mit bem Beworbenen beruhte aber fyauptfäcfyltcr; auf berBlutSöer*

roanbtfd^aft. £er fyeibnifcfye (Glaube ber Germanen falj in bem

Blute ben 2öol?njt& ber (Seele; ©letdföeft be$ Blutet, ©leic^ett

ber (Seele, folglich roar ber (Sotyn beg Beworbenen berjenige, rcel*

djer hu nädjften 3lnfprüdje auf bie ©efolg^errnroürbe $<xttt, unb

mar ber <Solm ein $inb, fo fuccebirte ber nadjfte (Seitenfcerroanbte

in ba$ 9lmt. 3r/n erhoben bann bie ®ef%ten auf ben <S$tlb unb

riefen tyn aU i^ren neuen £errn au«, ifym fdjtturen fte £ulbe unb



112 @rfc* unb göc^tvedjt.

©eljorfam, jefct motften fte 3$m folgen tt>te bem verdorbenen $errn,

je&t fottte (§r fte führen jum ^arnpf unb (Sieg, hierin lag aber $u=

glettf) offenbar eine Sal)l, unb ba^er mtrb audj btefeS SSerfafyren

von ben <Sd?rtftftettern beS Mittelalters ttyeflS mit ben Sorten:

Eligere ober Creare, tfyetlS mit bem von ber <Scl)ilberfyebung ent*

lehnten 9tuSbrucfe Elevare bejeicfynet.

£ter$u fommt aber nocfy ein anberer triftiger Umftanb: au3

ber ©efolgSljermmürbe entmicfelte jtcfy, vorpglidj bann, menn einer

folgen ^ampfgenoffenfcfyaft bie Eroberung eines SanbeS gelungen

mar, ba$ ^önigt^um. (Schaut man aber bie un£ erhaltenen <Stamm=

bäume ber alteren germantfcfyen Könige an, fo geroaljrt man, nrie

biefe alle in ununterbrochenen JReifyen it)rett Urfprung von ben

©Ottern herleiten. (&$ mären barnacfy bie Könige unb früher bie

©efolgSfyerren immer au3 benfelben ©efcfylecfytem gemäfylt morben,

unb e3 §at alfo auä) auS religiöfen ©runben von biefen ©efcfyled^

tern, b.
fy.

von ber (Srblicfyfeit ber königlichen Sürbe, nicfyt abge=

mieten werben lönnen. $)ie vermeintliche Safyl fommt bafyer ifyrer

eigentlichen unb urfprünglicfyen SBebeutung naefy auf eine religiöfe

geierltcfyfeit fyerauS, meiere ben B^ecf fyatte, ben Sitten ber ©öt=

ter ju erfüllen, alfo denjenigen als #erm an^uerfennen unb ju

begrüben ,
ben bie (Götter ba^u fyaben mottten. <Sie sollten aber

ifyren (Sprößling, unb bie fyöcfyfte friegerifcfye Sürbe, bie ifym ju

&l)eil mtrb, ift jugleic^ auefy immer eine oberpriefterlicfye. $üx bie

©ötter füfyrt er ba$ (Scfymert, i^nen bringt er bie Opfer bar,

unb inbem er fte bur$ biefe füfynt, füfynt er ifynen au$ bie,

meiere an bem ©otteSfrieben Sfyeil Ijaben motten, ©r ij! ber8en=

in be£ Krieges unb be« griebenS, ©r ift ber £eerf%er unb

Siebter. <Somit erfcfyeint bie löniglic^e Sürbe fdjon im fyeibnifc^

germanifcfyen «Sinne als ein übertragenes 3tmt
,

aber nidj)t über*

tragen von Unten herauf, fonbern von Oben fyerab. £>emna$
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fonnte e$ aucfy nur bann, memt bag bisherige fönigltcbe ©efdjlecfyt

bei einem Stoße auäfrarb, $meifelljaft fetm, mer nun auf ba3

erlebigte Amt ben größten Anfprucfy tyabe. £>ann mürbe oft bet

SBiffe ber (Götter burd) £)rafel erfpS^et; baä 2oo3 entfcfyteb unb

bie Anerkennung be$ burd) ba3 ©otteSurtfyeil SBeftimmten mar ber

Aufruf beä göttlichen SillenS. £>iefe SBebeutung fyat aber bie An=

erfennung au$ bann, wenn vermöge ©rbredjtS fuccebirt mürbe; e3

mar gleicfyfam ein burdj) bie doott^ett in bie £er$en ber Sftenfcfyen

gepflan^teS £3emußtfet;n, ba$ ber näcfyfte SBlutäfreunb bie geredjte=

ften Anfprücfye auf bie $rone ^abe; mürbe er nun att folc&er auä*

gerufen , fo mar hin (Stimme be3 StelfeS göttliche Stimme : vox

populi, vox Dei. Alfo vereint jtcfy Ijter Safyl mit einem fcon oben

Ijerab übertragenen Amte
;
babei ift ebenfalls ein Vertrag, menig=

ftenS ein 93erft>re$en benfbar. Sßar bie 2ßafyl ein religiöfer Act,

empfing ber gürft $ron unb (Scfymert an bem Altare, fo lag nid?t3

näfyer, al£ baß aucfy fcon feiner (Seite fyer fein$ed)t unb feine ^ßfltcfyt

burcfy eine religiöfe £anblung anerfannt mürbe. @r leiftete alfo

einen (£ib
t

er leiftete ifyn ber ©ottfyeit, nidjt ben Sftenfcfyen, ifyr ge=

lobenb ben i^ampf für fie, gelobenb ben (Streit für bie Religion,

b. i. für ba3 fyöcfyfte ®efefc, unb barin lag $ugleid) ein ganzer

Inbegriff fcon Verpflichtungen S)enen gegenüber, bereu güfyrung

er im Auftrage ber ($ottyät übernahm.

®an$ abgefefyen fcon allen biefen innern ©rünben mirlte aber

aucfy ein äußerer barauf fyüt, baß e3 ftdj'faji toonfelbft fcerftanb,

ber näcfyfte SSermanbte be3 tierftorbenen ©efolgSfyerrn ober Königs

muffe aucfy fein 9lacfyfolger merben. tiefer ©runb lag in ber (&r\U

micflung be3 SeljengmefenS. £)ie föniglicfye gamilie mar in golge

ber Eroberung eüteS SanbeS aucfy jugleic^ hu retdjfte gemorben,

unb Ijatte alSbalb ben Abel, in melier (£igenfcfyaft bie ©efcfylecfyter

ber Vornehmeren unter ben ehemaligen nun im £anbe anfäffig ge*

^ffiUipi, Sßermtfcfyte Schriften. I. 8



114 @rb* unb 9öa^rec^t.

morbenen ©efolgSgef%ten auftreten, burd) SSerlet^ung fcon Seijen

an
ftcr; gefeffelt. Qwax trauerte ein ebler Seife, ber fyofyen gret=

§?it feinet (Stammet ftcfy beruft ,
ba fein (Sofyn fcon $bnig $lr=

nulf ein Sefyen genommen, über bie, bem felbft ftetS nacr; ber

ürone ftrebenben ©efcr;lecl;te zugefügte (Scimtacr;, unb begab ftcr)

auf SebenS^it mit ^mölf Srauergefä^rten in W ©inöbe beS Sal=

beS, um feinen $arm ju füllen, allein fol$ ^eibnifc^ftoljen (Sinn

aufgenommen, galt beS bocfy ftetS für fyolje Eljre, 8el)en $u empfan*

gen au$ beS Königs £anb. Snbem nun ber $onig ber fyöetyfte £e=

IjenSfyerr mar, unb feine lefyenSrjerrltcfyen #te$te auf feinen näcfyften

SBlutSfreunb vererbte, fo mar e£ natürlich, ba$ man biefen gern

als $önig anerkannte, ^a bann größere <Sicr;erl)ett megen 9Ud)tein=

jiefyung ber £el)en ttorfyanben mar. Sn Seiten, too biefe ^Sn^älU

niffe nocr; meniger burd) £erfommen fixixt maren
, lief man ftd)

bieg aucfy toofyl in einem Vertrage Don bem Könige tterfprecfyen.

Uebert;aupt aber begrünbete baS SefyenSmefen ein überaus partes

unb inniges gegenfeittgeS 93err)ältnijj ber &reue. 3)al)er fagt baS

(gpxifymxt: „(Getreuer $err," „getreuer $ned)t," unb eS ^aben

uns altere Quellen bie f(^öne5leugerung^arolingifc^er Könige auf<

bemalt: Ero rex fidelis vester.

3n bem SSerfprec^en beS fuccebirenben Königs , ganj an bie

(Stelle beS verstorbenen $u treten — benn baS
ift ber eigentliche

Sjnfyalt foldjer Verträge
—

liegt ein mistiger ©runb jur Entmicf-

lung ber @rblid)!eit ber Seijen. £)iefe bilbete ftcr; immer t>ollftanbi=

ger aus, aber trofc aller (Srblier^eit l)at ftcr;
bis auf ben heutigen

Sag bie Formalität erhalten, ba$ ber fuccebirenbe SSafall auS=

brücflicr; t>om SefyenSfyerrn belehnt ober inöeftirt roerben mup , elje

er in ben fcollftänbtgen ©enup fetner Otecfyte treten fann — eine

Erinnerung an bie urfprüngltdje 33ebeutung beS ^erljaltntffeS.

$>er SefyenSfyerr fpridjt bamit feine Qlnerfennung
— menn man
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will, feine 2Ba§l
—

au3, er nimmt ben SSafallen, ber burdj bie

göttliche Slnorbnung, ba$ er ein <Sofyn be3 fcerftorbenen £efyen£be=

flfcerS mar, ein 9tecfyt auf ba3 £eljen fyat, ju feinem Sefyenämanne

an. 5lber bieg SSerljältntß barf man nidjt umfeljren ,
unb auf bie

S&afyl be3 königlichen Se^en^errn burdj feinen SSafallen 2lbel

anwenben. £>er #err fcfjafft ba% £efyengfcerljältmß, mcfytber SSafatt.

Snbem au3 bem SBtSljerigen zur ©enüge bie urfprüngltc^e

SBebeutung ber altgermamfcfyen üömggwafylen erhellt, möge nocfe

auf ben eigentlichen ^inn beS Sorten „$ömg" fyingewiefen werben.

£)tefe$, in feiner altljocfybeutfcfyen gorm Tuning ift herzuleiten fcon

ihm, b.
t). ©efcfylecfyt, unb fomit ift; „^ömglicfye SOBürbe," tfyrer

magren SBebeutung nacfy eine folcfye , meiere fcorzuggwetfe einem

ganzen ©efcfylecfyte angehört. Sollte man alfo ben 9lu3brucf : „$ö*

niggwaljl" gan^ in bem mobernen (Sinne, womaefy lebiglicl) naefy

freier Söillfüljr mit (Sntfcfyeibung burefy Majorität ber Stimmen

gemäht wirb, auf ^k ältere &it anwenben, fo läge barin ein

offenbarer Siberfprud). £)enn in ber %l)at jtnb alle $öniggwal)len

bei ben germanifcfyen SSölfern — außer im beutfcfyen SJtetcfye ,
wo=

tton noefy befonberä gefprocfyen werben foll
— wenn ntcfyt $erwir=

rungen in bie natürlichen SSer^ältniffe gefommen jtnb, nur entwe*

ber in bem Stmte ber5lnerfennung (falls fein Streit obwal-

UO ober in ber SSebeutung eüteä fcfyiebSrtcfyterlicfyen Urtljeilg ber

©roßen etneS SReicfyeä $u nehmen , falls bie 9tecl)t3anfprücl)e mefy=

rerer ^erfonen auf bie ilrone gegen einanber abzuwägen jtnb. ©in

SBeifpiel ber 5lrt bilbet i>k fpatufdje ®efcfyicfyte bei bem£obe $öntg

Karting fcon 9lrragomen im Satyre 1412. (g$ üerfammelten jtcfy

bamalS bie «Stänbe fcon Katalonien, -5lrragonien unb SSalentia, unb

untersten bte Otec^te ber
jtcfy

melbenben fünf j^ronprätenbenten,

um baruber int $lare $u lommen: „Sem bie SSafallen ber^rone

terbunben wären, ben (Sib ber Sreue ju fcfywören, unb Sen
8 *
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jte nacfy ©ott, ber (^erec^ttgfeft unb ifyrem ©emiffen *o?xp flirtet

traten, als iljren magren ^ötttg unb rechtmäßigen ®ou=

toeratn antuet fennen." $)te (Sntfcfyeibung ftel für gerbinanb

r>on .ftaftilten aus. dagegen mürbe im Safyre 1128 in einem aljtt*

liefen galle in glanbevn ber Dominus unb naturalis haeres terrae,

©ietricr; ©raf t>on ©Ifaf fcon ben ffanbrifdjen Stäuben aufSSeran*

laffung $önig SubmigS be$ liefen üon granfreic^ übergangen,

unb ftatt feiner S&ilfyelm fcon ber 9Rormanbie jum ©rafen fcon

gtanbem erhoben, ofyne ftd) lange in biefer Sürbe gegen ben

rechtmäßigen £errn behaupten $u fonnen. SBlicft man aber iuxM

auf bie älteren ^önigSmafylen, fo fmbet man in tynen ben üollftän-

bigften SSemetS, baß bie (Srblic^feit ber fömgltdjen Stürbe bei ben

germanifcfyen Stämmen eigentlich gan$ entfcfyieben mar. ©te £)ft=

gotfyen mahlten ifyre Könige aus bem ©efcfylecfyte ber ^fataler
; jebe

anbere eble Qlbfrtnft meieret ber ber ^totaler, jte jtnb bie regalis

prosapia. $la<fy tljnen ift bie ebelfte (Sippe bie ber ^Balten
,
bereu

9lame f$on bie &ixz)nv)nt unb Sapferfeit bejeic^net. ©tefe Ijerrfcfyte

hn ben Seftgotfyen ,
unb aU jte erlofcr/, ba mäfylte ber 3lbel ben

aus feiner Glitte, fcon bem er glaubte, er fei ber §er!unft naefy ber

ebelfte, unb x)cfot barum bie meiften$nfprücfyeaufben£r;ron. ©teß

mar berfelbe^fyeoboricr;, ber nachmals gegen 9Ittila fämpfenb auf ben

catalaunifdjen ©eftlben erfragen marb. 5lber bie ©otfyen mußten

eS ntcfyt, baß unter i^nen SBeriSmunb, ein «Sprößling ber 5lmaler,

seilte; benn mer fyattt fonft, fragt 3ornanbeS, \x)x $bmg werben

lönnen? — ©te 5l3bütger maren ber fönigltdje (Stamm ber SSan-

balen, £engift'S SRacfyfommen bie Könige fcon^ent, Äerbif8 ©tamm

gehörte ber Sfyron fcon Sfßeffer. 5lucl) Ui ben Sangobarben, mo,

tt>te in fpatcrer ßtit bä ben Sßeflgotfyen, bie f6mglicr)e $rone oft

ein ©egenftanb ber Ufurpation mürbe, beftanb bodj bie öermetnt*

lidje Safyl mefentltcr; nur in ber 5lcclamation beSjenigen, ber be-
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reit« im vollftanbigen SBejtfce ber fönigltcfyen ©ewalt jtdj befanb.

£)o$ au$ bie granfen burfen niä)t übergangen werben, obfdjon

bte ununterbrochene Reihenfolge ber beiben Königggefcirfeäjter ber

$fterowinger unb Karolinger gerabe ^ter hk ©rblicfyfett ber fönig*

liefen Krone am £)eutlt$ften hervortreten lägt. S)effenungeacr;tet

i\t in ben Duetten von ber Sßßaljl fomo^I ^fterowütgifdjer alö &a*

rolingifä)er Könige häufig bte Rebe, ja Kart ber ©rope felbft fagt

in feiner im3>afyre806 entworfenen Reid^tfyeilung, berjenige unter

feinen 9lacfyfommen fotte regieren ,
ben ba$ SSolf ermaßen mürbe.

Mein man fteljt ^ier beutliä) ,
mag unter foleben Säulen verftan*

ben wirb, unb wenn irgenb, fo fann e3 in betreff ber granfen

mit Redjt gefagt werben, wie Karl ber Kafyle jtdfj
auSbrücfte:

Reges Francorum ex gehere prodeunt. $)ie KarolÜtgifd)e 3Serfaf=

fung ift aber überhaupt beßfyalb ungemein wichtig, weil in iljr hie

^rinjipien be£ (E^riftent^um^ auf3 $öd)jre verwirflid)t jinb. @o

erfcfyeint benn aud) in tfyr bie föntgltcfye üßürbe jwar als ein über-

trageneä 5lmt, aber als ein 5lmt, ju welkem ber König von ©ott

auSerwafylt ift, unb worin ifyn bie Untertanen al£ ben von ©Ott

9lu3erwäl)lten anzuerkennen Ijaben. %n biefem (Sinne ift e3 aud)

$u verfteljen, wenn ber Oftgotfyifcfye König 9ltl)alaricfy an ben rö=

mifdjen (Senat fcfyreibf: 3^r wiffet, baß burd? göttliche gürftcfyt e3

angeorbnet ift, baß bie allgemeine ßuftimmung ber ©ot^en unb

Römer Uns $u $l)eil geworben ij!. %n biefem Sinne fonnte aud)

$tlbibert von SSlaini fagen : 3$ bringe (Sud? Otto, ben von ©ott

(£rwäf)lten, ben von ben gürften junt Könige (Srfyobenen , gefallt

(Sud) biefe Safyt, fo t)ebet (£ure Rechte empor.

SSflit Otto beginnt aber gerabe für $>eutfd}lanb eine neue

(gpoctye; er ift in ber &ljat att ber eigentliche SBegrünber beS beut*

fcfyen RetcfyeS anjufe^en. £mrdj tfyn fanb ntcfyt nur eine abermalige

Renovatio imperii Romani , fonbern fdjou früher eine wafyre Reno-



118 @ri* unb 3öa$tred&t.

vatio regni orientalium Francorum ober Teutonicorum ffatt. Aber

eben ber Umftanb, U$ eS feiger $ur «Regel mürbe, baß ber beutfdje

dortig ^ugleicfy aucfy bie romtfcfje ^atferfrone empfing, fyat mefent=

Itcfy baju betgetragen, baß in £)eutf$lanb baS Safyfyrtnjty befon*

berS l^erttortrat. Säfyrenb in granlret^ bte burdj ben <Sa| : Le

Roi est mort, vive le Roi, bezeichnete ©rblicfyfeit betbem^efcfylecfyte

ber (Sapetinger fiel) fefyr fcfynell auSbilbete
,
mürbe in $)eutf$lanb

baS 9Bafylreäjt nicfyt nur t>ort)errfd;enb, fonbern aucfy enblid) gefe^

liä) feftgeftellt unb georbnet. AIS $aifer mar ber beutfdje $6ntg

^ug(etd) aucfy oberfter <Sd)irtM>ogt ber Strebe ,
unb eS lag im 3n=

tereffe ber ganzen (Sfyriftenfyeit, baß Riebet bte nötige SSerbinbung

ber inneren geifttgen jüualiftfrition mit ber äußern $Ra<fyt erreicht

unb gefiebert mürbe
, bafyer Prüfung unb SGßetfje burcfy baS geifN

Itcfye Oberhaupt ber ^ircfye, bie fyier als (Surrogat beS (SrbrecfytS

bie göttliche ^Berufung auSfpracfy. allein aud) bä ben SÖafylen im

beutfcfyen ^eicbe blieb man gern bei einem unb bemfelben ©e=

fd)led)te; bie (Saufen Ijerrfcfyten über ijunbert Safyre, baS franfifcfye

^onigSfyauS unb bie $ofyenftattfen ebenfalls, unb bie Habsburger

fyaben in ununterbrochener $eil)e länger als brei Saljrfyunberte bie

beutfcfye ^önigStrone getragen.

3»nbem bie ®efd)id)te folcfyeS Beugniß über bie JlbmgSmafylen

gibt, fo möchte fyierauS fyerttorgeljen, ha^ audj nad) bem (£fyarafter

beS germanifcfyen SSolferlebenS eine SSerfo^nung ber beiben ^rin=

äipien (Srbrecfyt unb 2öal)lred;t ttoltfornmen naturgemäß erfcfyetnt.

3)ie ®efd)id)te bemäfyrt eS, ^a^ SÖafyl nidjt bloß bann fcorfyanben

ift ,
menn 3emanb nad) freier Sillfüfyr mit bloßer (Sntfcfyeibung

burcfy bie Majorität $u einer Sßürbe erhoben mirb. AllerbingS ift

aucb biefeS SSafyl, aber bte Anerkennung eines auS unabmeiSbaren

©rünben $u einer SDßürbe ^Berechtigten ift aucb SÖßafyl. $)al)tn mei=

fet baS beutfd)e SortSafylfelbjt fytn, meines offenbar mit Tillen
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©ute unb ba3 SBöfe motten ober mahlen, aber er foll baSßrftere

mahlen, unb tjl ftrafbar ,
trenn er ba3 Severe trafytt. S)em ent=

frred;enb rerr)ä(t e£ |t<$ au$ ,
wenn bet ben germanifdfyen SS6I-

fern eg
jtcfy

um eine ^öntggtraljl fyanbett. $>ie fafttfcfye 3Jc*ogtid)=

feit ift atterbütgg rorfyanben, einen Zubern aU ben ju einer

Sürbe ror$ug3treife ^Berechtigten ju wählen; inbem aber für He-

fen entfe^eibenbe $ed;t3grünbe fprec^en, fo ift e3 ein Unrecht,

trenn er nid)t gemäht trirb
, troljingegen ,

trenn tyn bie Saljl

trifft, in biefer nur bie 5lner?ennung be3 £ftecr;teg liegt. £)ie SBe=

bingung, treibe fyier an eine folc^e ^erfon geftettt trirb, ift etn=

fad? bie: „SBift bu ber ^Berechtigte , fo träfyle tdj bid);" trirb

bann ber 93etrei3 ber ^Berechtigung geführt, ober ift biefer, trie

in ben meiften hätten f$on in ben SSer^ärtniffen felbft gegeben,

fo fyeifjt
e3 treiter: „$a bu ber ^Berechtigte bift, fo erfenne ity

bi$ aud? aU folgen an, benn icfy trürbe unrecr/t Ijanbeln, trenn

ify e3 ni$t tljate." %n biefem Sinne gibt eS and) in ben tnt-

fcfyiebenften (Srbretdjen eine Saljl, in biefem «Sinne ift jebe $uh

bigung, jebe 5lccIamation
, jeber 5lu3ruf: „vive le Roi" aU ein

3lu^bru(f be3 menfd)tid)en StttenS, ba$ Sltfyt anzuerkennen, eine

Sa^l Sef)r Kar trirb bu Stifytiattit biefer ©ebeutung beS Sor*

teS Sa 1)1 in atten benjenigen gätten fyerrortreten, tro etwa ein

9licfytbered)tigter ftcfy mit $ilfe etneS SlnfyangeS einer ^errfdjaft

bemächtigt tyattt, tro bann biejenigen, treibe ba$ Sltfyt trotten,

ben ^Berechtigten anerfennen, bem rechtmäßigen $errn Ijulbigen,

tyn alfo träfen.

Sollte e3 gelungen fein, auf f)iftortfd)em Sege mit Unter*

ftüfcung ber Sprache ben (§inflang Striaen ©rbredjt unb Safyl=

rec^t in SSejie^ung auf ba$ ^onigtfyum ber germanifc^en SSolfer

nacr^umetfen, fo ift bod) nod> immer für bie grage Sftaum gebtte*
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ben, worin benn eigentlich bie Berföfynung, bte (§inl)eit für (Srb*

recfyt unb 2ßafyl enthalten fei?

(Soviel ift ilax, baß e3 überhaupt tief in bem SBefen ber

menfcfyltcfyen ©efellfc^aft begrünbet ift, baß tyte Orbnung beruhe,

fytiU auf fyöfyerer Bestimmung fcon Oben, tfyeilS auf $lufnalj>me

biefer fyöfyeren Beftimmung toon Unten; ein <Sa&, ber
ftcfy audj

ganj allgemein auffaffen laßt, inbem jebe Safyrfyeit and) bk SSflit*

wirhmg berer in 5fnfprucfy nimmt, hü benen fie wtrien fott. <So

ftefyt aucfy ber jur fömgltcfyen 2ßürbe berufenben Sßafyl eine fyöfyere

Berufung gegenüber, bte bur$ bie göttliche 5lnorbnung ber Ge-

burt auSgebrücft wirb. Snbem nun biefe beiben Berufungen fyar*

monifd) in einanber wirfen, ütbem ba3 SSolf ober ber 9lbel benje*

nigen wafylt ober beruft, ber $ufcor fcfyon ton ©ott gemault ober

berufen ift, fo liegt eigentlich im (Srbrecfyte fo mie in bem 2ßal)l=

rechte ber gleiche tyLtäfpxud) be3 göttlichen SittenS. Betrachtet man

bie (Sacfye nocfy genauer, fo offenbart ftcf; beutlidj, wie in ber

Bereinigung üon (Srbredjt unb SÖafylrecfyt ^ucjleic^ aufy eine wun=

berbare Bereinigung tton 9cotfywenbigfeit unb greiljeit, t»on ©efefc

unb %kht enthalten ift. £)te (Srblicfyfett ber königlichen Stürbe be-

ruht auf einem toon ©Ott gegebenen 9caturgefe&e, meinem gefjorcfyt

werben fott. allein biefer ©efyorfam fann unfreiwillig ober frei-

willig, er lann mit innerem Sftiberftreben, er fann mit %kbt gelei=

ftet werben. £)er freiwillige ©efyorfam, bie innere Uebereinftim=

mung mit bem göttlichen ©efe&e ift bk Bkfyl, bie atterbingg in

fcerfctyiebenen formen unb ^Ibftufungen, üon eigentlicher Safyl hi$

$ur bloßen 5lcclamation unb £ulfctgung fyerab erfcfyeinen fann. 3m-

mer aber ift bie Jtöntggwafyl, fo lange fie nicfyt ausartet
, bloß eine

3lner!ennung fcon SRecfyten, niemals fcfyafft fie bie Steckte felbft;

nur bk berufene ^erfon beruft jte $u ben SRecfyten. $)afyer jtnbaucl)

bie 2Baf)len in biefem ^inne beg 2Borte3 fefyr wofyl vereinbar mit



@r&* unb matynfy. 121

ben übrigen ©runbfä|en ber cfyrifflidj) germamfcfyen SSerfaffung;

beim baS (Sfyriftentfyum tft eS gerabe, tt>etdje3 bag ®efe| als einen

©egenffanb freimütiger 23ea$tung bem Sftenfcfyen gegenüber ge*

ffeilt $at, benn ©Ott felbft, ber abfoluteffe $errf$er, $at bem

SJienfcfyen hu SDßafyl gelaffen, ob er tl)m folgen trotte ober mcfyt.

$)a£ oben anfgeftettte Problem entfcfyeibet jtcfy alfo bafyüt:

baß nur eine falfcfye unb einfeitige Sfyeorie ba$ SGßaljlrecfyt in

SBe^iefyung aufbaS ^önigtfyum aU ttwa$ für ftd) £8eftefyenbe3, 5lu3=

fcfyließticfyeg Ijinffetten fann. $)aSfelbe gehört mefentltdj $um gött-

lichen ®efe£e beg (Srbrecfytg. golgt man bem göttlichen ®efefce

bloß auS 3it>ang, fo ift man (Sclatie, folgt man iljm aus SÖafyl,

b. Ij. au3 freiem bitten, au3 %kht, fo ift man toafyrfyaft frei.

£)ie grei^eit bejreljt fyier mie überall in ber aus bem innern

Sitten be£ 9ftenf$en fyerfcorgefyenben (Erfüllung beS ©efefceS,

ntdjt aber barin, ba$ ba3 ©efe£ aufgehoben rcirb. ©efcfytefyt bteß,

fo ^ört bie greifyeit auf, ba$ SRefyt, biejj munberbare SBanb ber

menfcfylicfyen ©efettfcfyaft mirb geloft, unb ber (Scbtüinbel tiermeint'

lieber greiljeit ftürjt bk Steffen in unabfefybaren 5lbgrunb.
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VII.

tteber bie Orbalien bei ben ©ermatten in iljrem 3ufam=

menljange mit ber Sieligion*

(<ßtne ttkatomtf^e ftrtr*. 1847.)

$tfg Äleomenc«, ber .ftönig fcon Sparta, gegen 9lrgo3 $og,

opferte er, am (StaftnoS angelangt, bem ©otte beö gluffeg. Un=

günftig mar ber ^eiligen £anblung Ausgang , boefy unbefümmert

barnm fe$te berechtig, bem 9lugfprud)e beS befytyifcfyen £)rafel£

toertranenb, feinen $eere^ng fort
l

. Sag er al£ Opfer bargebradfyt,

mirb nicfyt berichtet; t>tellet(f?t mar e3 ein (Stier, mie SuculfuS

iljn bem (Supfyrat, bettor er ben ^trom überfcfyritt, gefdjladfytet
2

;

auf Sftenfcfyenopfer ju fcfyliefen, bittet ffdj fyier fein befonberer

©runb.

9lnber3 3£erre3
,

ber nadj feines SSaterlanbeS ®itte beim

Uebergange beS (Strvmon naefy Dielen S8efd;ft>6rungen be3 gluffeS

fteben Knaben unb S^äbc^en lebenbig begrub
s

. (Bin fdjauerltcfyeg

Opfer! unb bod) ntd)t befrembenb für ben, ber in ben ©eift be£

$eibentf)umeg einzubringen ttermod)te. £)a£ tiefe ©efüfyl menfd;ltd)er

(Sdjulb, ba$ SBebürfniß, mit Eingabe ber eigenen ^erfon ober

Ruberer ben SBetftanb ber ©ötter ju erflehen, ober fie, hk S8elet=

bigten, $u füfynen, §at $u folget Sperrung berSSafyrfyeit geführt.

25odj t>or bem Sichte be3 (Sfyriftentfyumä Ratten freiließ fold^e (Greuel

meinen muffen, unb bennod) fyaben jte, als tief eingewurzelte ©e=

mofynfyeit, noefy lange fortgebauert.
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m war im Sa^re 539 nadj (Sfyriftt Geburt, als Sfjeobebert,

ber 5Wltig fcon 9luftraften, mit feinen granfen ju einer füfynen

#eere3faljrt, tMljrenb Sufttman mit ben ©otfyen ftritt, mfy %ta*

lien aufbrach*. $M3 &u bem $o brang ber $önig ofyne 9tofenthalt

fcor
;
am (StromeSufer angekommen, opferten bte graulen

—
(Efytf*

ften bamalS — gotljtfdfye Knaben nnb Sftäbdjen unb roarfen bte

Seiten als S&etfygefcfyenfe beS Kriegs in ben (Strom 5
.

S)odj eS fei, bajj nnter bem SSanner beö cfyriftlidjen Königs

nod) mancher $eibe anzogen toar; toaS aber sollte Subnrig, beS

beutfdjen SubnrigS <SoIjn, mit feiner feltfamen (Spälje, als er gegen

feinen Oljeim Raxl, beffen fafyleS $aupt foeben mit bem fatferlt-

$en £)iabem gefcfymütft Sorben, fein $eer am baterlanbifdjen

Steine anfgeftellt? 3e$it Männer rourben in ben ging geworfen,

^efyn anbere tankten ben $lrm in ben befiel t>otl jtebenben SBafferS

unb nrieberum je^n anbere trugen baS glü^enbe (Sifen mit entblof=

ter £anb. Untterlefct gingen fie 5We aus ber an ©ott genuteten

grage Ijerfcor; bem Könige aber tterlünbete mit feinem Slefytt bte

Antwort ben glücflidjen Ausgang beS Kampfes; jc|t übertritt er

ben Sftyeüt
6

.

S)aS jtnb Orbalien! tmtb
ftcfy 3eber fagen. ©ettig fie jtnb'S,

bodj für bie §rage: föaS jte jtnb? Udht no^) ber $aum. (Sie finb

eineö ftnfteren SafyneS Ausgeburt? finb jte ^antome blop beS

(S^retfenS? ftnb jte ^rieftertrug "? finb fte fyetbntf^ ober $riftlid)er

Slbfunft? ift'S ein Sßunber ober bie 9iatur, tr>aS jte befyerrfcfyt?

$ören mir baS bunte ©ercirre ber Meinung:

„Sftttfcfye mit (Scfyroefelfaure 9llaun, tlju' (Seife ba$u, ftreic&e

tu §üf*e bamit, unb bu roirft unfcerfefyrt über bie feueratfymenben

^flugfc^aren bafytoanbeln
8

. 2Billft geuer bu tragen, nimm unge*

lösten $all unb 93o(?nenabfub, 9ftagranculeS aucfy unb Sftafoen

^tngu ;
baS fyilft, trenn bu bamit falbeft bie £anbV
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„Mittel jtnb ba3 für ein fd)wadjeg ©efdjlecfyt ,
mie bie Stten*

fcfyen gegenwärtiger 3eit; anbre Männer waren nnfre Vorfafjr'n.

(Sie brauten (SoldjeS ntcfyt; btcf waren fte gehäutet, fte brannte

nicfyt beS (§tfen£ ©lutfy, auct) nid>t bie wallenbe SEÖoge beS

Äeffel«"
10

.

„(So fprtd&t ber Sttann, ber ben ®eift ber ©efe&e erforfdjen

gewollt? waljrlid) er mutzet un3 $u an S&unber jn glauben, ©anj

anberS tierr)ielt jtdj'8 bamit Unfre 9lt)nen waren fo tfyßridjt nicr)t,

fte wußten garwor)!, baß glür)enb (Sifen brenne unb ftebenb SSaffer

brüt)e. 9lber eben barum ftanben bie Orbalien, ben ßweifampf

aufgenommen, nur aU ein <Sd)redbilb ba im büftern §intergrunb

unb nötigten $um SBefemttmß. (Später, nacfybem ber 9ftenfcfyen

©etft burct) ^rieftertrug umnähtet war, ba entjianb ber 2ßat)n, auf

folcfye Qlrt vermöge man bie Unfcfyulb $u erweifen. £>a würben fciel=

fad) bie Orbalien gebraust, bocr) wer fte beftanb ,
er banlt e3

frommem ^Betrug
11

."

„SRein, and) jeneö fann ntdjt in äSafyrfyeit beftefyen; ba£

£etbentr)um §at gar feine Orbale gerannt; bie $ird)e §at fte er=

funben
12

."

„(So mit follte man nict)t gefyen, bod)ba3 ift gewiß, bie geuer=

unb SOßafferorbale finb fird)lid)en UrfprungS
i3
."

„S)em wiberfprtd^t baS^etbetrtfyum felbft unb bte übereinftim=

menbe (Sitte vieler Golfer, ber Unmöglichkeit aber übernatürlichen

(Mingen3 bie 9ltlmad)t ©otte3. (Sr tiermag burcr) äußere 3eid)en,

gegen bie ©efefce ber Statur, feinen Tillen funb $u tt)un, er fcer=

mag baä ben Sftenfdjen Verborgene an ben Sag ju bringen unb bie

fcon ifynen fcerlaffene Unfct)ulb $u retten. ®ott ließ bie Sfraeltten

trodenen gußeg burd) ba3 rotr>e Sfleer $ter)en, er gab bem flehten

£>atoib in bem ^weifampfe ntit bem liefen ®oltatt) ben (Sieg, er

rettete bie fälfcfylid) angeflagte (Sufanna unb feine £anb fcfyüfcte bie
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Männer im feurigen Ofen." 2>ieß ift U? 5lnjtd?t, bie in ben ftxty

lictyen Ritualen t4 be£ Mittelalter«, i>U fcon £>ante Slligtyieri
15 unb

audj vom (Scfywabenfpiegel ausgebrochen wirb, trenn er fagt:

„$>em muß man bie Sögen als woljl glauben, als jenem bie Satyr*

fyit; baS ift batton, baß eS SRiemanb gefetyen fyat, batton muß man

baS ©erietyt an ©Ott laffen, batton ift ^arnpf gefegt; was bie

Seut nietyt fetyen, baS n?eip bod? ©Ott ber OTmäcfytige wofyl, barum

feilen mir ©Ott Vertrauen, ba$ er ben Äampf nun naefy £Rec^>t

fctyeibe
16

."
—

(So bie wecfyfelnbe Meinung; als richtig barf man barauS ent*

nehmen: baß ein großer Unterfcfyteb $wifctyen ben Orbalien ber

fyeibnifctyen unb benen ber cfyriftlicfyen Sät beftanb ; baß bie ^trcfye

felbft neue Orbalien
,
nur nidjt bie ^uttor bezeichneten, eingeführt,

baß aber ber in jicfy
ttollfommen ju rectytfertigenbe ©laube an eine

unmittelbar göttliche Gnttfcfyeibung bem merfwürbigen ^npitute $u

©runbe gelegen §at.

5£>tefe Ueberjeugung nämlicfy ift tton ben älteften ßeiten tyer

M ben Golfern auf bem ganzen ©rbenrunb verbreitet gen? efen unb

nur wenige möchte eS gegeben tyaben, M benen bie Orbalien ntcfyt

in ber einen ober anbern Seife ttorgefommen wären 17
. 3n unmit*

telbar göttlicher 5tnorbnung tritt aber ein folcfyeS in bem alten

SBunbe fyerttor. S)er auf (Styebructy tterflagten grau feilte ber $rte=

fter baS überbittere glucfywaffer $u trinfen geben; bieß machte ber

(Sctyulbigen ben %?ih fctywellen unb bie £üfte fcfywinben, blieb aber

ber ©erecfyten unfcfyctblidj
18

. $)aS £rinfen geheiligten SafierS,

worin SSilber ber ©ötter ^haUt waren
, ift feit uralter fttit unb

noefy jefct an ben Ufern beS ©angeS befannt. Sie biefeS werben

unter feierlichem (^tUt unb Opfer noety acfyt anbere ©otteSurtfyeile

hn ben |>inbuS ttou>gen
19

: SSerfdjlingen von 9teiS, bie ^robemit

©ift, Soofen mit filbernen unb bleiernen ©otterbilbern
, Siegen
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beg 5lngefcr;ulbigten, ob er fernerer burdj bte itym auf ba$ §aupt

gelegte, beg Verbrechens ifyn jetfyenbe @$tift, SSaffertautfje, $ef*

feifang mit ftebenbem £>ele, angreifen glüljenben (Sifeng unb S&an*

beln burer/3 geuer.

3u btefen beiben groben jl<$ erbietenb
, freien bte Sachter,

benen bte Seiche be3 tyofyniM entrcenbet, $reon Sftebe:

SDBtr toaren toilltg, glüfyenb (Stfen mit ber £anb

3tt tyeben, audj burcfy $euer fym^ugefyen unb

3u ©ott ju frören, baf tetr'3 ntcfyt verübet, nod)

Um ^enen teuften, ber'ä befcfyloffen ober ttyat
20

.

£ter fjl'S ba% geuer, baS bte Unfäulb fernen foll, bort $u

(Spr)efu^ ber Ijetlige £mell, ber bte Jungfrau, auf Unfeufcr^ett an*

gellagt, errettet- 1

. 3u Stegira in Slcfyaia trinlt bie ^riefterin im

Sempel ber ®aia ba$ tobtlicr; erachtete
22 Stierblut aU thtfc^ulb^

probe
23 unb in Sictlien fyilft bem SBeHagten ber (See ^alife, roel*

djer jtcr; roetgert, hu mit untrerer Scfmlb betriebene £afel in

jtcr; aufzunehmen
2\ —

©lüljenbeS (Sifen , S&afferorbale unb Bwetfampf maren ben

Slawen ati Unfcr;ulb3proben befamtt 25 unb hd ben 3ren roanbelt

mit ben (Singefoetben be3 £pfatfym$, um bem ^riefter fte $u

bringen, baarfüjng ber Später be3 £etl3 burdj glüfyenbe üofylen
26

.

Siftefyr jebocfy al$ Ui allen anbern Böllern unb aufeigentüm-

liche Seife auSgebtlbet roirb Ui ben ©ermanen ber ©ebraud?

ber Orbalten 27
angetroffen. £)a$ ganje beutfcfye 9lltertr;um,

fo n?ie bte mittlere ßnt ijt bafcon erfüllt unb eine ^roeite Scfye*

rejabe mürbe burcfy ein anmutiges ©eroebe fcon Sage unb ©e-

fcfytcr/te, fcon SSol^glauben unb föecfytägebraucr; , bloß Ui ben ©ot=

te*urtl)eilen in ber ßrjä^lung roeilenb
, leicht ba3 Seben foett über

taufenb unb eine Sftacfyt fvfy friften lönnen.
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S&elcfyen @toff bietet allein ber Sroeifampf?! $>a ftefyt nidjt

fem fcom ^Beginne bentfcfyer ©efcfyicfyte bie $wtbe fcon bem germa*

nifdjen 33rau$ ,
ben 9fu3gang tunfttgen Krieges bnrcr; ben QmU

tampf $u erfpäfyen
28

,
bort im ffanbtnatufcfyen Sorben ber gewaltige

£olmgang (Stgitö unb 9Jtle'3 29
. (Srft mit (Speer wtb (Scfyitb, bann

ofyne Saffen laßt bte ©igiläfage ifyren Reiben ftreiten; nieber n>irft

er ben ©egner, U\$t ifym bie ©nrgel ah, ergreift an ben Römern

ben $nr (Seite geftellten Opferftier, wirft il)n in bie Snft nnb bricht

ifym fo bau ©emtf, ftatt ber üblichen «Sitte gemäß mit bem ftegrei*

efyen @d^n>ert ifym baä $aupt Don bem %t\U i\x trennen.

$)ort kämpft fcor $onig $arl£ 5lngefid)t nm feinet SeibeS

(£fyr Sodann (Saronge ; fte, eine anbere Sncretia fcon freiem ^Bu-

ben gefcfyä'nbet, fcerfyeißt, rein im ©ewiffen, bem ©emafyl frenbigen

(Sinnet ben (Sieg, nnb nnter feinen «Streichen erliegt $)er bte (Stye

gebrochen
30

. £ier ftreitet anf bentfcfyer (£rbe ^taifer SnbwigS $am-

mermeifter, |>ectorfcon
L

£rantmann3borf, gegen ®etyfriebben§ramt-

berger über ben ifym t>on biefem beftrittenen gürftanb in abeltdjer

(S^r' nnb fcfyenft ben Söeftegten $n milbem SSer^ei^en ber ©emafylin

feinet £errn
81

. ®lit $R?ä)t mochte Snbwtg folgen J^ampf gewä>

ren, e$ galt fyier ritterliche (gfyre; bocfy weife öermieb (SnglanbS

jlonig benS&affenftreit, aU^rod bamm fampfen gewollt, wem fcon

ifynen ber (Stterfopf im Wappen gebühre
32

.

9ftul)mfcoll war bagegen, nnb $war für £>entfcfylanb3 (Sfjre ber

$ampf, ben ©raf ^ofyann tton (Sonnenberg, an3 bem ©efdjlecfyt

ber £rncr/feffen üon Salbbnrg, mit bem <Sol)ne be3 toenetiamfcfyen

#eerf%er$ Antonio (Sanfefcerino ttor SRotoerebo geftritten. 9ln

ber (Stfcfy lagerten bie £eere jtdj) gegenüber, ba forberte biefer $nm

orafttlofen $)nett; bo^> mnßte er felbft, trog be3 mnt^otlften

(Streitet, ben fcerabrebeten 9totl)fdjrei: (Sancta üatfyarina an3fto=

ßen nnb bem (Sieger feine Stiftung (äffen : biefe, eine eble Sropfyäe
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marb fcon ben £rud)fejTen auf fein bittenb SBegefyr bem $er^og tton

SBatyern gefcfyenft
33

.

£)ocfy nityt Männer allem, aucfy Setter ftritten ben 3met?

tampf, ja Sßetb unb Biaxin; jte im eng anltegenben bleibe, bemaff*

net mit einem (Stein, in tfyren (Soleier gefnüpft, er jur §älfte be3

Seibe^ in einer ©rube, mit einem (Stotfe bemefyrt
s
*.

£)a$£>uell nannten biegriefen ben größeren (Streit, ben ©riff

in ben an ber $trd$of3mauer aufgehängten $effel Doli ftebenben

2Baffer3 ben feineren ober benSSafferfampf
35

. (§3 maren betonen

fcoqüglicl) fünf ®otte3urtljetle im ©ebraudj: gmet falte unb brei

fyeiße, mte iljre ^üfyren fagen
36

. 9Jußer bem 3rceifampf ber ge=

meiste IBiffen (korbita, kisordel, Judicium offae)
37

, entfprecfyenb

ber inbifcfyen ^robe mit #tei3, neben bem ^effelfang, um auä bem

mallenben Sßaffer ben (Stein ^ulmlen, groß mie ein $emtenei
38

,

ba$ glüfyenbe (£tfen unb ba3 mäcfyferne £embe
39

, melcfyeä bem 5ln=

gefd)u(bigten am Selbe entpnbet marb.

3>n folgern ®emanbe läßt bte (Sage W ^aiferin ^tic^arbi^,

$arl3 beS liefen ©emafylin, ifyre Unfcfyulb bemeifen
40

;nac^ Rubrer

SBertcfyt
41

fcfyrttt jte gleicfy ^unigunben, ber ^eiligen ^aiferin
k2

r

unb (Smma
,
(SbmarbS be3 SBefennerS SDhttter* 3

,
über feurige

spflugfcfyaaren.

mf foldje 9lrt ermieS £aralb ©ille ftd) als ßönig Tagung

rechtmäßiger (Soljn
**

burefy angreifen glüfyenben (Sifenä, ©rling

(Steenmägl)
45

feinen 5lnfpruc^ auf bie jfrone unb tyoppo üor bem

üerfammetten £)änenljeer bie Safyrfyett be£ djnfUtd&en ©laubenS 46
.

geurige ^ofylen trug 33ricciu3, ber Un^uc^t angefragt, in un*

öerfeljrten ©emanbe ju bem ©rabe be£ ^eiligen 9ftartinu3 47
,
unb

tn3 falte SSaffer ließ ©raf SOBcIfo jid? merfen ,
um feine Unfcfyulb

an ber SSermüftung greijtngg unb 5lug36urgg barjut^un
48

.

5lu$ mar Ui ben $>eutfcl)en ber ©ebraud) be£ SoofeS uralt;
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burcfy baä Werfen ber ^unenftabe marb bU 3 «fünft etforfcfyt unb

in cfyriftlicber Qnt «Scfyulb ober Unfcfyulb erfannt 49
. (Statt ber 9tae

ba$ Jtreuj jtnb bk Ijetbnifdjen 8oofe in cfyriftlicfyer gorm jene <&tc&*

cfyen anf bem 2tltar, au3 melden, um ben Sobfcfylager ju erfennen,

ber q^rtefter ober ein Jlinb ettte^ ermaßt
50

.

ßu gleichem ßmecfe, mefyr no$ um ben Sftörber ju entbecfen,

melier bie Seiche verftecft, mürbe nodj ein anbereS Mittel ge*

braucht. $attt man bie Seiche gefunben, fo [teilte man jte auf ber

Sobtenbaljre öffentlich aus unb jünbete bei $la<fytytit geuer um fte

an. SBlut quoll, fo glaubte man, au3 ber Sunbe, wenn
ftcfy ber

Sftörber naljte
51

.

$ein griebenSbrucb aber galt bem (Germanen fo ferner, als

gerabe ber Sftorb
; bocfy mar feine SBebeutung efyemalS eine anbere

al$ jefct. SÖurbe für ben Sobfcfylag bk SBufe, gemöfynlicfy in Ottn-

bern beftefyenb
52

, gestylt , fo fonnten bie ©ötter unb jugleiclj bie

Sftanen be3 Verdorbenen burcfy £obtenopfer gefüllt merben. £ßer

aber ^tobut tyatte, unb bann bk Setcfye vernichtete ober verftecfte,

ber mar ber Sftörber,. ber bie gamilte be£ (Srfcfylagenen um ifyre

fyeiligften Steckte betrog. %$n bezeichnete bie ©ott^ett felbft burdj

ba3 ber Sunbe entftrömenbe, jum $tmmel fcfyreienbe SBlut al3 ein

ifyr millfommeneg (Süljnopfer.

£ier aber fftcfyt ftdj von felbft ber 3ufammenl)ang ber £)rba*

lien mit ber Religion ber ©ermanen. £)ief nun ift ber ©egenftanb

unb ba$ Qkl, ju meinem bi^er bie #tebe vorbereitet ben 2&eg

gebahnt. (§3 fei ba^er nunmehr vergönnt, ben Verfucfy ju magen,

in bem 2)un!el beS germanifcfyen9lltertl)um$ an ber leitenben £anb

ber Stffenfdjaft, bem ©otteSbemuftfe^n ber ©ermanen nachzuge-

ben unb bie «Stelle ju ermitteln, meiere nad) ifyren religiöfen unb

^einbegriffen urftrünglidj ben Orbalien gebührt. 2Bett ift ber

$rei3 unb eng; meit, meil mir aus ber Siefe ben$eiftbeggefamm=

$&Wi*8, Sßermifäte ©Triften, f. 9
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ten, langft entfd)lafenen £etbentl)um$ fyeraufbefd?wören muffen,

eng, weil nur beabjtdtfigt wirb, bie gaben flar $u legen, weldie

an jenes bie Orbale Hüben, nicfyt aber bieg SBermäcfytnif* grauer

SSorgett in feinem vollen Umfang baquftellen.

$)en büftern Salb
, meiner jur ^ömeqeit unfer äkterfaub

bedte, fyat $um großen Sfyeil bie 2lrt gelittet; ni$t aber $at in

gletdjem SSlaafo burd) bie Siffenfcfyaft baä Smnfel ber Vergangen*

fyett erbellt werben fönnen. 5lllerbing£ burcfyfcfyrettet (ie mit ifyrem

reinen &td?t \)U kannte ber versoffenen Saljrfyunberte, aber nur

bau fann jte beleuchten, tva$ nodj ba
ift ober eine (Spur von ftcfy

jurücfgelaffen fyat; ofyne biefe ift 33iele3 untergegangen. $)ennod?

Ijat fte e$ vermocht in ben ©eift einzubringen, ber in unfern SSor-

fahren wolmte, fte Ijat ben SBltd in ben ,ftrei$ ber ©ebanfenwelt

eröffnet, in meinem baS Seben ber ©ermanen ftc^> bewegte. 9licfyt

bloß l)at fte W ftaubigen 9lrdj)ive burcfyforfcfyt, nicfyt bloß von alten

SBücfyem bie £>edel geloft, um $u flauen, ob jte mcfyt bie tarnen

von ©öttern verbergen, nein 3llle£, jeber SBerg unb jeber (Stein,

jebeg £l)ier unb jebe ^flan^e ift befragt unb überall bie Antwort

geworben, ba$ gan$ ©ermanien erfüllt war von bem (Glauben an

©ötter.

5lftronom unb 3^olog, SBotanifer unb Sfttneralog, fte mögen

in^gefammt ben Uebergriff in tfyr SBeretd? ver$eifyen, wenn wir ba£

fyeWeucljtenbe (Sieb eng efttrn al3 2&oban£ Sagen 53
,

bie fcfyeue

Tringa minima al£ Ot^in^a^n
54

,
bte burd) tl)r medembeä ©efcfyrei

baä ($?mtta melbenbe Scolopaxgallinago als 2>onner$tege
55

,
ben

geuerfcfyroter mit feinem $irfd)gewei^ als 2)onnergueg ;
wenn wir

ferner ba3 auf ben £)äd)ern wacfyfenbe graugrüne Sempervivum als

Donnerbart, ba$ bornige Eryngium campestre al£ Donnerbiftel
56

,

bie Viola Martis als &t;3viole, ba£ Aconit al3 Steint
57 unb wenn

wir bie Donnerkeile 58
oljne Seitereg neben ben ©obeSberg bd
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SBonn, neben £)benfe
59

,
neben SpSberg unb 3ieSberg

60
,
neben

SXenfltag, Wednesday nnb 2>onnerftag als eben fo t>iele 3eugniffe

für bte germanifdjen ©ötter S&oban, 3io nnb £>onar fyinfteltem

Sftöge ttocfy bcr Antfyropolog uns bte ^x«s, bte (Spanne $ttnfd?en

bem kannten nnb bem 3^ö^ger aXö SobanSfpanne
6I

gönnen,

aucfy nehmen toix ben (Srcfytag, bte ba^rtfcfye ^Benennung beS £)ten-

flagg
63 in Auftrug, als einen SBeroetS beS anbern 9lamenS 3^:

(Sar ober (Sor, baS griectnfcfye Apv^, nacfy welkem j>ei ben 5ln=

gelfacfyfen bie £)bertfyane Eorlas Reifen, unb ber fttotitampf, mel-

den er
,
ber JhiegSgott, entfcfyeibet

63
,
ben tarnen Eornest erljal*

ten Ijat.

£)od? nicfyt genug : $ftan fyat bie Timmen bn ifyren 2Öiegen=

liebern unb Sftärdjen, bie ^inber bei tfyren spielen, bie uns ja

no$ als Keine (Schöffen im ^fanberfpiel
64 bie alte ®ericfytSjt£ung

barftellen, man fyat baS SSolf in allen feinen (Sitten unb ©ebräu-

cfyen belaufet, feinen Aberglauben fyat man ifym abgefragt unb man

§at jeben Saut, ber nocfy als ÜRacfyffang altgermanifdjer £)enftt>eife,

n?enn audj fcfytoacfy nur fyaflt, alö 9lote forgfam tier^etctynet, um bie

große (Stympfyonie beS üerflungenen ©öttergefangeS lieber ertönen

$u machen. Sftan fyat
—

bod? nein, nicfyt man $at, ©in Sftann,

6m beutfcfyer SRann, toenn aucfy ©rimm fein üftame, fyat alles bieg

$u £age geförbert
—

(So ift benn aucfy jefct baS germanifcfye£eibentfyuminbie#ieif)e

eingetreten, um an bem QopptVbttotift mitzuhelfen, ba$ alles $ei*

bentfyum atoar als golge beS Abfalles toon ©Ott ju betrauten, nicfyt

aber fo aufraffen fep, als ob eS beS ©otteSben)ußtfet;nS baar ge=

rcefen fety
65

. $Rit SWdjten ,
fcon biefem SBenntßtfetyn tt>ar baS gan^e

Seben ber Reiben, ber ©ermanen befonberS, burcfybrungen. 3n
ber Erfüllung beS göttlichen S&tllenS lag beS menfcfylicfyen SebenS

fyöcfyfteS 3tel, nacfy bem göttlichen Siüen richtete jtcfy ber SRenfcfyen
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ganzes Sfyun. $uf alle Seife warb bal)er barnaci) geftrebt, ben

StlTen ber ©ötter $u erfpäfyen, unb feft geglaubt, baß in äußeren

Seiten ftc tfyn ftmb gäben
6fi

.

Sag jtttb benn aber — e3 fety bie grage erlaubt — tva% fmb

benn bie (Wörter ber ©ermanen, bie in ben ©raleln unb Orbalien

fprecfyen? £aben fte felbft eine £Realttät gehabt? OTerbingS fagt

bie Schrift: bie ©ötter ber Reiben jtnb Dämonen 67
. 3n (Sfyren

baS göttliche. Sort; mir motten, tym folgenb, nifyt zweifeln, baß

atfeS $eibentfyum mit feinem ©otterglauben unb (SultuSin Urfac^e

unb Sirfung üielfad? bämomfdjen Einfluß unb barum ftetS *rneu=

erter Säufcfyung unterworfen war,bocfy fönnen mir mit bem ©eban=

len un3 nt$t befreunben, baß beftimmten ©ottergeftalten ganj ent=

Rieben gewiffe concrete Dämonen entfpracfyen. 9la$ Urfprung

unb Sefenfyeit befteljt baS £eibentl)um in bfm Srrt^um über bie

(£infyeit©otte3, in ber in ben menfcfylicfyen ^Begriffen fcor ft$ gel)en=

ben (Spaltung ber in ©Ott vereinten Gräfte unb in bereu ^erfoni=

fication ju göttlichen Sefen. $>ie weitere Verwirrung unb $er=

^errung unb bie atterbütgS confequent fortfcfyreitenbe (Entartung

gehört ber ©ef^it^te an. $)te große Safyrfyeit aber, baß göttlicher,

nid)tmenfd)lic^er Sitte bie ©efdjncfe leite, blieb au$ trofc ber mer/r

benn jtebenfac^en Strahlenbrechung, meiere bie göttliche «Sonne in

bem Stegen be£ 3rrtl)umg erlitt, bei allen Reiben anerlannt. Sie

glaubten ba^er aud) in ben Orbalien bie Stimmen ber ©ötter $u

fcernefymen, unb, ^errfc^te babei unftreitig tuel$äufcfyung unb&rug,

wer wollte wagen ju behaupten, baß ©Ott, ber W Golfer auf tc)ren

Irrwegen jur Safyrfyeit geführt, feinen Sitten, fo rol) bie5lrtwar,

iljn Querfragen, nid)t au$ ben Reiben fyätte funbgeben lönnen?

$)enn aud) 1xii ifynen ftnben ftdj toiele Safyrfyeiten, gleict)fam foftba=

reg ©olb unb Silber 68
, welches, wenn gleich ftarf mit uneblem

Metall öerfefct, feine (Geltung bod? nxc^t verloren fyatU. (&$ griff
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bafyer bie Religion in alle menfdjltdje SSerljältniffe, toornefymltd? in

bie Orbnung beg $edjt3, auf3 Sieffte ein unb jebe nricfytige §anb*

lung trug enthebet ba3 ©eraanb ber Religion ober mar felbft bie

glitte religiöfer (Smpftnbung. (Glaubten bie ^ftenfcfyen
— unb fo

traten e$ bie (Germanen 69 — an iljre eigene 5lbftammung fcon ben

©öttern, fo ragte in ifynen felbft ba3 ©öttltdje in baS (Srbenleben

gittern unb ba£ SBanb $ttrif<$en ©öttlidfyem unb Sftenfcfyliefern mar

fo innig gefnüpft, baß mer ben ^rieben ber $tetfd)en ftörte,

^ugleid) ben ©ottegfrteben bradj.

£0$ brei $)inge roaren e$ aumeift, burcfy meldte ba3 SBanb

^ttnfcfyen ber ©otttyett unb ben $ftenf$en burcfy ber (enteren &f)cU

ticfirit nodj fefter geklungen marb : ($?b?t, ©elübbe unb Opfer
70

.

9lu$ ber fyeibnifcbe ©ermane ftel ttor feinen ©Ottern auf bie

$niee nieber unb Utüt, neigenb ba3 £aupt, jie an; bemütfytg fal-

tete er, ifynen gegenüber nn meljrlofer Sftann, bie £anbe unb

flehte um Tönung 71
. £od? menn eä galt ben Rampf für bie

©ottfyeit, ba gelobte er in vollem £&affenfdjmucfe, ber bereite, aU

ber Jüngling juerft tfyn empfing, ben ©öttern geheiligt mar 7
-,

mit feierlichen (Sd^üren, nifyt efyer bag (Scfymert rufyen $u laffen,

bi% baß bie (Götter gefüllt. (So ftanben im Kampfe für ifyre ange^

ftammten ©ötter bie germanifcfyen Golfer ben Römern, ben Gelten,

ja oft einanber gegenüber. 2Ber gebenft mcfyt be3 unglücflicb ge*

menbeten ©elübbeS ber (Ratten
73

: gu (Sfyren ber ©ötter bie gan^e

®d)lad)tm$t ber $ermunburen ^in^umä^en? burdj baS ©elübbe

ber ©egner mar üjnen baä ©leitfje pgefagt unb tit$ ging in (§r*

füllung; ein Opfer mürben jtc ben ©öttern bargebradj)t.

$0$ ma$ ift ba« Opfer? eS ift bie <Süfyne einer @c$ulb.

$a3 ©efüfyl ber allgemeinen Sftenfd^enfdjulb gefyt burtf) ba$ ganje

$eibentljum fyinbur$, nidjt minber ber ©ebanfe, baß ^tatt ber

(Spenbe be£ eigenen SöluteS, eben jener ®emeinfd)aft megen, aud)
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ba$ Seben Ruberer als Opfer bargebra^t merben fönne. Um fo

meljr mirb bag Opfer erforbert bei ber befonberen (Scfyulb, meiere

gegen bie ©ottr/eit ber (Stnjelne ober ein einzelner (Stamm auf jtdj

gelaben. $)odj e3 genüge ber gingeqeig ;
n?ie üermö^t' ify auty

ben aus ber ganzen S^tefe menfcfylicfyer (Smpfmbung $u ftfjöpfenben

©egenffanb mürbiger unb ferner ju fcfyilbern, att auSunferer

Mittt (Siner, menn gleicfy an anberer <&tattt fd)on getfyan
74

.

SSor unfern SBlicfen mögen in ifyrem Opfergebraucfy bie

maffengefcfymüdten (Germanen ftcfy freuen.

3u bestimmter 3^^t im 3>ar)r fcerfammelte ftd) ber einzelne

(Stamm ju gemeinfd)aftli$em Opfer- unb SftedjtStag
75

. £>a marb

an ^eiliger ®tatt? bie glamme ent^ünbet unb über tt)r ber getrau

tige Reffet aufgehängt, ba$ umfragte <Scr)ta$topfer aber gerbet-

geführt. $)ocr; mar bie SSorfrage
76

allgemeiner ©ebraucr) : ob ben

©öttern baS Opfer genehm? £>a manbelte 9ftanct)er burcr) bie

glamme fyinburdj), fpringt ja noct) je|t bk Sugenb ,
uralte &\tti

mafyrenb, buret) bie Öfter = unb 3ot)anni3feuer
77

;
ober e3 marb

ba£ Sßaffer, bk ^eilige OraWquetfe
78

,
um ein 3dcr)en befragt

ober mit ber in (Stäbchen gef^nittenen g et) etmnijfy ollen $une ba3

£oo£ geworfen. SSon ben ©öttern mürbe baS fyifym tt)rer SBafyf
79

erwartet
,
bann ^um Opfer geftfjritten. Sar ber töbtlidje (Streif

gefcfyeljen, fo fing man ba$ SBtut in ©efafen auf, tauchte bie

SRunenftabe ein, befprengte ben 9Htar bamit unb bte Opfernben

unb mieberum biente ba3 SBlut jur ®pfyt ber 3ufunft
80

. £>ann

marb in bem $effe( baö §Ieif4> beä <Sdj)lad)topferg gefotten, unb—
bamit bie 9ttenf$en be3 für)nenben Opfert tt)eitt)aftig mürben —
$ur (Speife fcertr)etTt, ba^u fcon bem SBtute getrunken

81
,
bk

Häupter unb £r)ierfetle aber ringsum in bem^ain an ben ^Bäumen

aufgehängt
82

.

£>aß 9ftenfct)enopfer gebraut mürben, folgt au3 bem attge^
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meinen ^rin^ip, baf attd? bei ben ©ermanen fte nicfyt fetten traten,

jetgt bie ©ef$id)te
83

; mancher Zottig blutete $ur <Süt)ne für fein

f&olt, mannet (Sofyn für feinen Vater, nnb weifen mir gteid) im

Sttlgemeinen ben graufen ©ebanfen ^nrüd, ba$ au$ eine foldje

£oftia toerjefyrt würbe, fo mußte boefy nod) jnr Karolinger Qnt ben

(Saufen verboten werben, fcon bemgteifd) ber fytngericfyteten $eren

in ejfen
84

. ®erabe au£ biefem ®runbe §at woljl bie gegen fo

fürchterlichen SSraucr; jtcfy fträubenbe menfcfylidje üftatur bte ftell=

ttertretenbe tfyierifcfye SBIutfeele bafür gefegt
85 nnb fo mag aud)

jener Opferftier (SigtlS fcerftanben werben.

Vielfältig waren £ljteropfer bn ben (Germanen in llebung
8f

;

q^ferbe, Sftinber nnb Sibber, mit einem Sorte: Viefy. (Sub 87

würbe ba$ Opfer, (Stebegenoffen
88 bie Opfernben, jene3 aud)

©elb, biefe Silben genannt
8fl

. 9lifyt Moneta
ift ®elb, fonbern

Oultus 90 unb bie jnm (SultuS bargebrad)te Oblatio, aber mit bem

Sorte Viel) fommt e3, wenn audfy nid)t et^mologifd), bod; in ber

<Sact)e fo naije jnfammen, tt>ie Pecus 91 mit Pecmria. Gebeutet ja

nod) je|t bem Schweben Fe: (Mb; ein beutlicfyeg 3^d)en, ba$

bie Sftün^e nnr (Surrogat be§ (MbeS im älteren Sinne be3 Sor-

te£, b.
fy.

beö Vieles, beä Opfergegenftanbeä ijt.

®t?t$ war e£ ben Reiben SBebürfniß, Opfer baqubringen,

benn ber $ftenfd) fonnte bie (Süfyne unb bie göttliche §ilfe nicfyt

entbehren. Saturn würbe fcor bem ^Beginne einer (eben wichtigen

$anblung, eS warb bor ber (Scfylad)t geopfert, unb bie £)eutfd)en

Ratten gleich ©rieben unb Werfern tljre Qiahatnitn unb befragten

gleich ifynen um ben 9lu3gang bie ©otter beim Opfern. Sar'3

nid)t ein fold^eö UebergangSopfer, m$ Sfyeobebert bargebracfyt,

unb wahrte nidjt Subwig am 9iljem bie alte ®ittt, jwar beS

Opfernd nicfyt, fo bod) ber ©otteSfrage ?

Sie erft war e3 IjeiligeS ©ebot, ha$ Opfer ber räcfyenben
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Süfyne ju bringen, menn ber griebe ber ©ottfyett burd; eine Un=

tljat beriefet mar. Safy ftcfy ttämlid) ein «Stamm burcfy fernblieben

Angriff in feinem $eiligtfyum bebrofyt, bann rief im Flamen ber

©ötter ba$ oberpriefterltcfye $aupt bie S äffengenoffen $u gemein*

famem Kampfe pfammen. Scfyenften bie ©otter in bem Orbale

be3 Krieges ben Sieg, bann Ijatte ber geinb nid)t bloß in bem

Getümmel ber Scfylacfyt geblutet, fonbern jefct erft begann burefy

ba3 Scfylacfyten ber (befangenen bie mafyre Süfyne ber ©ötter. So

traten e£ bie (Kimbern 9a
, fo bie Saufen 9;5

, fo alle ©ermanen, fo

tyat e3 auefy 5trmin, S)eutfcfylanb3 ^Befreier, naefy feinem Sieg im

Seutoburger Salb •*. ©roß mar bie Oual, groß bie harter, bie

gar oft ben Scfylacfytopfern bereitet mürbe; mit Streifen erfüllt

bie SBlutfpitfye ber cimbrifcfyen Leiber! gra^licfyer Sdmter$, mem

ber furchtbare Schnitt, ber blutige 5lar genannt, bie $Ru$teln tton

ben Otiten lofte
95

.
— So ebel unb tapfer unfere Sinnen maren,

ba£ bürfen mir au3 Vorliebe für jte ntcfyt tterfennen, baß fte an

©raufamfett anbern Stämmen ntc^t nadjftanben. dienten fte ber

SSorfefyung für bie in ifyren SSerbrecfyen erfcfylafften Körner als eine

ßucfytrutfye ber ©erecfytigfeit, mie manche germanifcfye Könige felbft

batton ba3 SBeroußtfet;n in
fiefy trugen

9ß
, fo erfcfyeint baburdj bie

©raufamfett boefy nicfyt in milberem Stdjt.

Ofyne Vorfrage mürbe jebocfy auefy lein foldjeS Opfer nadj

ber Scfylacfyt gebracht. $)ie Saufen marfen btö 8oo3 97
, gleiches

tfyat ttor ifynen 5lriottift
98

. dreimal fcfyenfte bie [Rune bem gefan-

genen greunbe (SafarS, SSaleriug ^orcillu^, ba3 Seben. Slucfy ift

ntcfyt $u ^meifeln, baß bei biefen Siegegopfern auf mannigfatf)

anbere übliche 3lrt im geuer unb Saffer ber Sitte ber ©otter

erforfd)t marb. Ob auefy burefy bie fonft bei ben ©ermatten übli=

cfyen
"

^ferbeoralel, bleibe bafytngeftellt, boefy möge ermähnt mer-

ben, mie bie Sitten ttor bem Opfer ber in ber Scl)lad)t ©efangenen
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»erfuhren. 3u bem auf bk (Srbe gelegten <Speer mürbe baä ^eilige

9toß ^tngefü^rt; fyob e3 ben testen, ben SobeSfuß, fo mürbe ge-

opfert, rnenn ben anbem, bem (befangenen ba3 £eben gefc^enlt
10

°.

£>o$ ttoc^ einmal ^nxüä ut3 Getümmel ber ©d&ia#t! ©e=

mafyrft bu bk Beiden, bte l) od? erhobenen, aus ben geheiligten

Rainen in bie (Scfylacfyt getragenen
10
\ um meldte l)ter unb bort

bte paaren ft$ fammeln? ftefyft bu bie einzelnen Raufen, in

meiere ba3 £eer ftdj tfyeilt, in tfyrem gleicfygeifäfylten SSaffen-

fcfynucfe? Vlityt ber 3ufall ift'3, ber bie (Sdjlac^tretye ber ©er*

manen bilbet, nein! bk (Sippen ber SBlutSfreunbe jtnb'g, bie

fteljen betfammen
103

.

folgen nnr ben ^eimfefyrenben in ben ^rieben beg £aufe£

naefy. 5ludj bk$ ift ein £eiligtr;um, in feiner Glitte ber §eerb
103

.

Um i§n, auf meinem tägltcfy bie flamme unter bem $effel jt$

ent^ünbet, fammeln jtdj bie greunbe. &äglid? bringen jte ben

©öttern &$?{$* unb &ranfOpfer bar, felbft bk ©enojfen be3

Wtatyeä. 2)o$ roie im ^rieben vereint, fo fteljt biefe ®ilbe, ein

SSol! im Meinen, auef; im Kriege ^ufammen. ®t?t$ ift jie jum

Kampfe gerüftet ;
tmrb ifyr ^rieben burd? eine Untljat fcerlefct, fo

muß naefy bem allgemein fyerrfcfyenben $ßrin$ip ber Salton, S)er jte

fcerübt, als £)pfer falten. Sefye ! menn ein ©enoffe felbft bie §anb

mit bem SBlut ber eigenen (Sippe befleckt; ber S&olf im £etligtl)um,

ttrirb er am beerbe erfcfylag.en
10i

. Sfi^ aber ein SJHtglteb einer

anbem gamilie, fo nrill burdj 9iadje an iijr bie ©ottljett unb ber

Sobte gefüfynt fetyn. S)ann einen
ftcfy bie ftreitbaren Männer $ur

#tadje, mit ^eiligen (£iben auf bie Saffen bie ^ampf^ilfe ftdj

gegenfeitig gelobenb unb bürgenb; eine ^eilige SBerfcfymörung,

reiben jte einanber bk £anb $um SBunbeägelübbe *•*. &o$ ber

SluSgang be£ Kampfes ift nicfyt un^meifel^aft; baä ftfmlbtge SBlut

rinnt auefy in Ruberer 9tbern, leicht ftellt jt$ ben ^a^enben eine
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ftarlere (Sdjaar auf ber &eite be£ geinbeS entgegen. Unwürbig

wäre e3 germanifcfyer $rieg3el)re , unwürbtg für bie $ur $a$e

Vereinten, nadj SBebutnenart bte getnbe $u jagten nnb wegen ber

Sftefyrjafyl allein ttom Kampfe ju meieren. &odj ift Uebermacfyt ba,

fo tft 5luff^ub billig, bt« e3 tuelleicfyt gelingt, nod) me^r greunbe

&u fammeln, bie in ben ©tbeäbunb ber üampffytffe treten, tüo nicfyt,

um in bem grtebenSfcertrag fcom geinbe ein ftettt» ertretenb eö (Süfyn*

opfer $u gewinnen. Senn aber ber ^arnpf beginnt unb $um ge=

wollten Qiele füfyrt, wenn bie rädjenbe ®ippe ben grtebbredjer

ergreift, m% ift fein ©efcfyicf ? — £>er Ö^fertob
10M <gr tft ba£

(Scfyfacfytopfer unb fein $aupt auf einen nafyen *ßfaljl gefteeft
107

,

fcerlünbet ben $oll$ug ber #ta$e. ©ing aber allem Opfer bte$or=

frage ttoran, wie burfte f)ter fte fehlen ?

£)ocb Ijalt; faft fcernefym' tdj bie fcorwurfgttolle fraget woju

btef 5llleg? gebenle beutet Sorten! tion ben Orbalien foHte bie

$ebe fetyn. SQßarum weilft bu hei ben kämpfen ber Völler, ben

gefyben ber kippen, hei ben Opfern, hei ben Oraleln gar?'

SSerjei^ung! in ben Oraleln ift ber Orbalien gebaut. SOßaS ift

Oralel? @ntf$eibung ber ©ottfyeit bur$ ein übernatürliches

Beiden auf eine an jte gerichtete grage. 28a3 ift Orbale? (£nt^

fcfyeibung ber ©ottfyeit burdj ein übernatürlich 3etdjen auf

eine an fte gerichtete grage. (£tne£ alfo ftnb fte: ba£ 8oo3 ift

Oralel : e$ wirb über ben befangenen tior bem Opfern gewor=

fen; ber ßweilampf ift Oralel: baS §at fcf)on Sacitug gezeigt;

ba£ SEßaffer bient jum Oralel: ba3 Opfer war genehm, wenn

wiber bie Sftatur bag Saffer eä nidj)t aufnahm
108

;
ber ^effelfang,

ba§ glüfyenbe (£ifen unb baä geuer felbft ift Oralel: e3 gibt ba£

3eicfyen an bem Qeihe be£ befangenen
109

,
wenn er bur$ bie

flamme febrettet, ober ba3 @ifen, womit bie feurige ®lutfy ge=

fcfyürt wirb, trägt ober mit ber $anb in ben ^effel üoll fiebenben
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Safferg hineingreift. 0lo<$ einmal erinnern roir ^ter an jene

Vorfrage SubroigS am SJtfyetn.

©o follte benn nrirflicr; £rbale unb ßtafel (StneS fe^n?

jte [feinen bod? fo mit jt$ fcon einanber $u [Reiben. 2Öa3

gefd^en foll, fragt ha$ Orafel, n?a3 gefeiten ift, begehrt r>on

©ott ber Genfer; burdj ba$ Orbale $u erfahren. S&ofyl tt>a^r;

nnr einen 5Iugenblttf fety e3 vergönnt, fyterfcon $u fd^eigen nnb

ftatt ber Antwort feften gujj anf bem ©ebtet &u faffen, roofyin

bur$ Stampf nnb $rieg ber Siebe Sauf un3 fyingefüfyrt ; auf

bem ©cbict be8 beutfcfyen £Recl)t3t>erfar/ren3 fet; e3 vergönnt, ein

wenig nur $u weilen.

SRafyt unb ©ericfyt ftefyen gan$ nafye beifammen; ©enug*

tfyuung unb (Süfyne wollen beibe. ©in Sftenfcfyenopfer forbert Ut

ütaä)t, bag Surrogat bafür wirb bur$ ben Vertrag im ©ertöte

gegeben. S)oc& wd) im ©eri^te felbft ftellt bie gefybe jtcf)
beut*

ltdj fcor fingen; fcor ©eri$t wirb nämlicr; im (Sibe bie $ampf=

fyilfe sugefagt, fcor ©ericfyt im ßweifampf t>k gefybe geftrttten,

toor ©ericfyt bie orafulofe Vorfrage getrau. 3lber feitbem über

©ermanieng ©eftlbe bie «Sonne be3 (£r;rtftentl)um3 emporgeftiegen,

mar ber ©eift, ber in bem Sftedjtgr»erfahren, beffen formen fort-

beftanben, ein anberer als juüor, 2Öir gießen ben Vergleich unb

ijeben mit ber üord^rtftlic^ett 3eit an.

$)e3 SSerwunbeten ©d^mcr^ ber Kummer über bie Söbtung

eines SBlutSfreunbeS wirb baburdj nicfyt gemilbert, baj? tit tyat

ofyne 9lbftd)t, baß fte burcb; 3ufall gefcfyar;
110

. S>a3 Sleußere ber

Sljat, nicfyt be3 £fyäter3 ©emütlj gab efyebem tioquggwetfe ben

S&aßftob
lu

für bie Vergeltung
"» Sebe Sobtung 30g auf ber

<&t\tt ber einen gamilie bte €ßfttcf>t jur gefybe, auf ber anbern

bie tyfiifyt $ur SBujk na$ jidj. Streng unb mit §olgeri(i)tig!eit



140 Orbalien bei ben ©ermanem

fyat bag SKecfyt ber SSoqett biefe ©runbfäfce burcfygefitfyrt, (mofür

mir Ijier bie IBeifpiele ntc^t Raufen motten) unb nur in einem

galt befcfyleicfyt einen SBericfyterftatter aug alter Bett
113 eine

«Scfyeu vor ber ju meit getriebenen @onfequen$. @r gibt barum

ben SRafy: „2Ber burd) be3 Zubern galt vom Raunte fyerab

befcfyäbigt mirb, fteige, menn er benn burcfyauä Dlac^e nehmen

mitt, felbft auf ben 23aum hinauf unb ftüqe jtcfy auf 3>euen

fyerab." £)a3 ganje Skrfafyren mar bafyer nicfyt fo fefyr auf bag

SBefenntniß ber «Scfyulb, bie in ben meiften gätten gar nidjt in

51brebe geftettt mürbe, fonbern auf bereu SBe^afylung gerietet.

S)aju mottte man burefy Angriff in ber gefybe gelangen, batoon

burefy $lbmefyr ftd) befreien ober ^um SJMnbeften annehmbare

SBebingungen erkämpfen. (§3 mar bafyer fein Unredjt, menn ber

greunb jum greunbe fyielt, unb — mar ifym gleid) bie tyat

befannt — bo$ für ifyn ftritt. Sa, bie SBanbe beä SBluteä

nötigten ifyn ba$u, benn aud) bie tyfiifyt ju jaulen, mar gemein;

md)t ben grtebbredjer bloß, ftd? felbft mottte 3>eber im Kampfe

von ber SBufe befreien.

Sueß mar mit ben (Geboten be3 (Sfyriftentfyumä unvereinbar
;

e3 erfcfyien vermerfücfy, mit feierlichen (£iben einem SSerbredjer

ÄampfeSfyilfe jupf(f)mören. (Sin %titi)te$ mar es fonft in ben burefy

spfftcfyt gebunbenen greunben gefybegenoffen $u fmben, je$t aber

ferner, ja ftttlidj unmöglich, jte um fid) $u fammeln, ba eine ()6^ere

$pjttd)t ben SBeiftanb verbot. Senn bafyer je|t ber etneä SSerbre^

cfyenS SBefcfyulbigte ,
inbem er felbft unter Anrufung ©otteg feine

Unfcfyulb befeuerte, auefy nod) achtbare Banner fanb, meiere ba3

<Sittengefe& fennenb, bennoefy ifym mit ifyrem (£ibe bie $ampfe3=

fyilfe fcerfpracfyen, fo mußte biefer (Glaube berfelben an bie £ßafyr-

fyafttgfeit feiner 5tu3fage auefy jum S3emeife feiner Unfdmlb bienen.

21uf biefem SSkge entnncfelt (!$ genetifd) aus ber feierlichen 3«fage
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ber ^ampfijilfe ber bem germanifcr)en ^rojeffe eigentümliche (§ib=

fyelfer= ober (Sonfacramentalenbewetg.

Unb bie Orbalien? Sfyre (Stelle möchte je$t mcfyt fo f$wer

ju ftnben fepn. <Sie freien ba, wo jte in ber toorcfjrijiliefen 3^tt ^
Orafel geftanben. Ueber Seben unb $ob be£ ©efangenen, ber bort

ber ^ampfgenoffen, fyter ber (Sibfyelfer entbehrte, mürbe jefct rote

^ufcor hk ©ottljett befragt ;
benn ftrenge genommen war bie auefy

an ben magren ©Ott ber (Sfyriften gerichtete §rage feine anbere aU

bie: fott biefer 9ttenfcfy fterben ober leben? 2ßenn aber baSSobeS*

äetcfyen ausblieb, fo folgerte man weiter: ©Ott, ber in'3 SSerbor^

gene jtefyt, ber ein ©Ott ber S&afyrfyett ift, nimmt ftd) ber fcon ben

§ftenfd?en fcerfannten Unfcr/ulb an unb wirft für biefe ba^Sunber.

5tuf folcfye Steife ift ba$ alte ÖrafefcDrbale aur UnfefculbSpro&c

geworben, inbem e3 nadj jener 51uffaffung alterbtngg barüber ent=

fdjeibet, ob eine %$at gefeiten fety ober ntcfyt; eS fyat aber ben=

no$, wie eben gezeigt, als grage über Seben unb $ob feinen

oraculofen (Sljarafter ni$t verloren.

deinen 9Iugenbltcf barf eä einem SBebenfen unterftellt werben,

baß ©ott in ber t>on ben SDJenfcfyen erbetenen Seife jtcfy für bie

Unfdjulb erflären fönne. (§3
fyiefje bie göttliche 9lllmacr;t laugnen,

wollte man bteß nid^t für juläfftg erachten
"* unb barum möge

aud) titelt baran gezweifelt werben, baß in fo manchen fällen

©ott ju ber wunberbegefyrficfyen menfdjltc^en üftatur aucl) in

biefer S8e$iefyung jtcfy Ijerabgelaffen §aU. $)effenungeacr;tet lag

aber in bem ganzen Sefen ber Orbalien, abgefeiert fcon bem

möglichen betrüge, eine große innere Unjutierläffigfett. galten

wir bie eigentliche §rage, bie bei iljnen getrau wirb, feft; jte

lautete: foll biefer 9ftenfcf) fterben ober leben 115 ? (Sben fo wenig

als man bie Mmacfyt ©otteS üerfür^en barf, eben fo wenig barf

man ber göttlichen ©nabe eine (Sdjranfe gießen wollen. Sarum
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follte ©ott einen tobeämürbigen 25erbred)er mcfyt aucfy fcon bem

ifym brofyenben Sobe befreien? §at er ja oft unb fielen, bte

langft e3 üermirft, bau Seben gefdjenft, nm ifynen ßeit $u gemäl^

reu, bamit fte, $u tfym fiel) menbenb, fcor tym befreien? Unb

umgefer/rt : marum fotl ©Ott mcfyt einen Unfcfyuibigen, felbft mit

bem (Scheine ber <Sd)ulb t>or ben Sftenfcfyen fterben (äffen nnb burcfy

folgen &ob tym t>u $rone beg SebenS fcr/enfen? (Sagt ja bod)

fcfyon $önig Siutpranb
116

: „über ba3 ©otteSurtfyetl ftnb mir unge*

miß, benn mir fyaben r>on fielen vernommen, hk ungerechter

$&?ife burcfy ben üampf ifyren £ftecr;t3ftreit verloren fyaben;aber

megen ber©emol)nfyeit unfereä langobarbifcfyen SSolfeg fönnen mir

biefen gottlofen ©ebraucfy (impia lex) nicfyt verbieten." — ©Ott

fyat ntcfyt bie ^flicr/t, ben ^ftenfcfyen fcfyon jefet auf ifyre plumpen

fragen feine geheimen $atfy fcfylüffe $u offenbaren ;
ber Sag mirb

fommen, mo in bem großen legten Orbale @r feibft al3 9tid)ter

alle Scfyulb unb llnfcfyulb Reiben mirb. £ier auf (Srben ift bem

menfd)Iid)en 9üd)ter SSerftanb unb ©iuficfyt, ©efe& unb ©emiffen

gegeben unb barnad) foll er urteilen
117

.

(Sben beßfyalb fyaben aucfy hu £)rbalien überall meieren muffen,

fobalb e3 gelang, W mafyre unb fyofye SBebeutung be3 9tid)ter=

amteS $u erfaffen unb bemfelben feine ©eltung ju tterfd)affen.

£)ief füfyrt un£ ba^u, mit menigen ©orten auf bie le£te fyiefyer

gefyorenbe grage $u antmorten: S&elcfye Stellung Y)at bie ^ircfye

ben Orbalien gegenüber eingenommen?

9ttd)t nur ftnben ftcfy
bie alten ©otte3urtl)etle im canomfcfyen

^rojejj ,
unb jmar mit fielen firdjlicfyen geierltc^!eiten umgeben,

fonbern neue j. 23. bie ^reuje^robe
I18 in fcerfcfyiebenen formen,

l>at bie^irdje hinzugefügt. SBeibeS erflärt
ftcr; Uidjt 2>a^ ^nftttut

ber Orbalien mar tief in Ut SSol^fitte unb in ben SSol^glauben

eingemurjelt, unb e3 mar, fo fefyr bie ^ircfye e3 mißbilligte,
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unmöglich baSfelbe auf einmal ju fcewtcfyten. (Sie mußte ftd) bal)er

nacfy ber SBefeljrung ber germamfdjen SSoffer $um (Sfjriftentfyume,

bamit aufrieben [teilen, baß jte hk gäben, momit jene$ «S^ftttut

mit ber ganzen r/eibnifd?en (Superfrition jufammen^ing, ^erriß unb

baäfelbe, inbem jte e3 unter tljre befonbere Obljut ftellte, gletdjfam

cfyriftianijtrte. legten einzelne SBtfcfyöfe, nrie j. 33. §incmar fcon

3^eim£
119

,
einen großen Sertlj auf biefe Unfdjulbgproben, fo

n?ar bieß bod) nidjt bie 9lnfttf)t ber üircfye im allgemeinen, fonbern

ton biefer mürben bie £)rbalten — gegen n?el$e jtcfy befonberS

5lgobarbus fcon &t;on entfc^ieben erflart fyatt?
12 ° — in i^rer ®e=

fefcgebung aU eine superstitiosa adinventio bejetcfynet
13t

,
ber man

aber (eiber nidj>t fobalb $err merben fonnte. S)ie Mißbilligung ber

,ftir$e mar nt$t fo fefyr gegen ba^rinjip ber Orbalien in fo fern

gerietet, aU fie m$t anerfannt tyhttt, ©Ott fönne auf rounberbare

Seife rote bie fyiftortfd^en SBetfpiele beS alten SBunbeS bart^un, ent=

f^eiben, aU fcielmeljr gegen hu ^ro^ocationen folcfyer (Sntfc^eibun=

gen, für melcfye ©Ott gar feine 93err;etßung gegeben fyattt. 2)arum

brängte bk $tr$e bte Orbalien na$ unb nadj immer mefyr prüd
5

,

jte nafym ifynen ifyren fyetbnifdjen (Sfyarafter unb menbete jtdj unmit=

telbar an ba$ ©etmffen berSftenfcfyen. (Sie forberte baljer üon bem

9lngef$ulbigten, befcor er jum Orbale fdjritt, außer bem @ibe,

baß er ba$ ^eilige 5lbenbmal)l, bem ba$ SSelenntniß ttorangefyen

mußte, empfange, unb ernannte eben hierin ein MfttgereS Mittel

ton aller Unttmljrfyeit äurücfyufcfyrecfen ,
als in bem Sroeifrmtpf,

bem glüfyenben ©ifen unb bem jtebenben Saffer. &alj)er erklärte

bie Jttrdje in fielen galten bag 2lbenbmal)l
m allein für genügenb.

S)emto$ aber ftrebte jte nacfy Gräften bafytn, alle biefe mogltdjer

Seife bocfy trügenben unb ©ort &erfutf)enben
133 SBetoeiSrntttel

gemattet) $u verbannen unb ber ^apft, bei beffen Sat)l Salier

fcon ber 93ogelroeibe fang
m

:
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we, der babst ist ze jung-,

Hilf Herre diner Cristenheit,

fyalf mit ©otteg SBeiftanb ber (51)riftenr/ett, inbem er ben Orbafien

ben SobeSftof gab. 3nnocen$ bem dritten mar e3 vorbehalten,

burcfy feine nod? je^t unferer foctalen Orbnung $um ©runbe liegenbe

Organtfatton be3 gerichtlichen SSerfafyrenS, inSbefonbere aber burcfy

einen, trenn aucfy ntcfyt bireft baranf gerichteten (Sanon be3 vierten

lateranenjtfcfyen (SonciltumS t25
,

bie Orbalien au£ bem canonifcfyen

^ro^effe ^inan^nfd) äffen. $)od? in bem meltltcfyen SSerfafyren

banerten fte nocr; fort
126

, nnb, m%enb ber ftmitampf in ba$

außergerichtliche Smelt überging
127

, erftanben jte nocr; einmal aU

ein fd^recflid^eö Ungeheuer in ber Tortur. Ser beren Oualen be=

ftanb
— ein furchtbares Orbale — mar unfcbulbtg. 2lucl) fte ift

—
©ott fei e3 gebanft

— ber Humanität gemicben unb gehört fammt

ben übrigen Orbalien ber ©efcfyicfyte an.

5(ber in einem fyofyen kirnte be3 Sßorteä ift bie ©efctncfyte

felbft ein ©otteSurtfyetl , melcfyeS richtet über bie Sfyaten ber 9ften=

fcr/en. SSor ifyrem ©ertcfyt
— be3 legten großen ©otteSuvtfyeileS

SSorbilb — mtrb feine UnfcfyulbSprobe mit geuer unb Saffer,

feine mit (Sifen unb üeffeln geführt, fonbern mit ifyrem eigenen

%id)ti nfptyt fte bie S&aljrfyeit. (Sie jeigt bie ©rünbe unbttrfacfyen

ber menfcfyltcfyen Saaten, jte tUfyt bie befcfyönigenbe £arve vom

©eftcfyt unb nennt, mag fdjlecfyt ift, fdjledjt. <Sie aber jeigt audj,

mag von bem beginne ber Reiten ebel unb groß mar unb fcfyon in

ben Sftenfcfyen. <&tit$ mit bem Sftenfcfyen unb feiner innerften,

äugleict; in bie Sfyat tretenben geiftigen 9latur befdjäftigt, ift unter

ben Rumänen SDötffenfdt)aften jte ber fyumanften eine.
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$)ie (Skbräucfye unb bitten ber fammtlicfyen germamfcfyen

©olferftämme in ^Betreff ber (£fye gehören mit ju bem Snteref*

fanteften, it>a3 un3 aus ben Sftecfytgaltertfyümem ber SSorjeit über-

liefert Sorben ift. (§3 unterliegt feinem 3^fe(, ba$ ber @^e

aucfy f$on im germanifdjen £eibentfyum eine burdjauS religiofe

SBebeutung beigelegt roorben ift. $ci$t bo$ ba3 2&ort (Slje felbft

fo tuet al$ Religion ober eigentlich SBünbniß, namlicr; mit ber

©ottfyeit, bann SSünbnip unter ben 3ftenfcr;en ,
bann gerabe »or=

pggroeife ber SBunb, ben ^roei sßerfonen fcerfergebenen ©efcfylecfytS

mit einanber auf eine ben religiösen Ueber^eugungen unb bem$ftecr/te

entfprecfyenbe Seife jum 3^^ ber Fortpflanzung fdjliefen. (Sin

foldjeä (Sfyebunbnif führte natürlicr; ju einem näheren SSer^ältniffe

ber gamilien, benen bie ^Brautleute angehörten. SRan !am bafyer

in alter Seit ju Opfern jufammen, meiere ber ®ottr/ett barge=

bracht mürben. £>te alte ^Bezeichnung beg Sorten Opfer ift aber

ba3 2ßort Wal, unb ba man fcon ber Opferfpeife ju effen pflegte,

einen £)pferfcl)maug fytelt, fo fcfyretbt ftc^>
bafcon bie nocfy fyeute

öorfommenbe SSebeutung be3 Sorten Wal aU ©aftmal u. f. m.

t>er. 5llle gamtlien=3JHtglteber ftaren ©enoffen be3 Opfer^aleS,

9$i(U)>«, äJermifd&te ©Triften. I. 10
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bte tnmgften ©enoffen aber bie Reiben $ur (Sfye fcfyreitenben^er;

fönen, barum Reißen jte aucfy ®e=3ftal)l=e, ober ©e-3fta§l unb

®.c*flRa$l*ta.

3nbem nun von att ben verfcfytebenen geterlicfyfeiten, toelcfye

ber (Singefyung ber (Sfye vorangingen, fte umgaben unb auf fie

folgten, fyier abgefefyen toirb
, foll nur in $üqe auf bie beiben

Snftttutc: Siftorgengabe unb 2Öittfy um fytngennefen merben.

gut beibe3 fdjeütt auä) bie ettymologif$e(Srftärung auf flauer £anb

fliegen: Sftor gen gäbe tft eine ©abe, bie am borgen, unb ^ar
am nacfyften borgen nad) ber $od^eit von bem Spanne ber

grau gegeben ttirb; 2Öitt$um bagjenige, tva$ bie grau, roenn

fie SÖitfoe geworben ift, ju iljrem Lebensunterhalte auä bem SSer=

mögen x^reö verdorbenen Sftanneg erhalt. £)iefe facfylicfye (Srflä=

rung tft vollkommen richtig, unb man feilte nicfyt glauben, ba$

bie ftracfylicfye fldj irgenb in Qtoüfd jiefyen laffe. £>ennocfy tr>a=

gen it>ir bieg, fo h'tfyn eS auefy fcfyeinen mag, unb behaupten, bap

meber ba$ Sofort Sftorgengabe, obfcfyon bie Q$aU am borgen ge=

geben tt?irb, mit „borgen," no<$ ba$ 2Bott Stttfy um, obfcfyon

bie 3Bttfoe baäfelbe erhält, mit „SBittoe" in irgenb einem ettymo-

logifcfyen Sufammenfyange fttyt. 3ft bieg aber fyergeftellt, fo totrb

jtd; barauS auefy SftancfyeS pr fac^Iic^en ^Beurteilung beib er 3n=

ftitute entnehmen laffen.

3u ber eigentlichen SBebeutung ber Snftitute ^urücffefyrenb,

ift e3 unfere St&jtcfyt nicfyt, auf bie juriftifcfye (Seite berfelben irgenb

nar)er ein^uge^en. £ütjidjtltdj ber Sttorgengabe ift alles fytefyer ®e=

porige in nenefter Qat in einer mit gleip unb Talent gefcfyrie=

benen S>iffertation von #. ©. (Rangier jufammengeftellt; föir

ernennen baS $erbienftli$e ber Arbeit in feinem ganzen Umfange

an, obfe^on mir jur SSert^eibigung einer Meinung fcfyreiten, meiere

ber be3 SSerfafferS gerabeju entgegengefe^t ift. |unft$tltcfy be£
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9Bitt$um8 ftnbet ftd? ba£ ©rforberftcfye in ben £el)rbücr;ern beö

beutfcfyen 9fte$t$.

(§8 mirb fdjon lange nnter ben Surtften barüber geftritten,

ob bie Morgengabe fcon bem Spanne ber grau aU ein Pretium

virginitatis gegeben roerbe, ober ob fte ein fcon biefer üolfig un-

abhängige^ ©efd^enf fei?. £>er 3roetfel ift roor;f bavaitf fyerttorge=

gangen, ba$ man einen Slnflop baran nafym, ben ©ermanen einen

folgen ©ebraud), ber eine £)bfcönität in jtdj $u fdjfießen fdjeint,

^ujnfc^reiben. 91tfetn eineStfyeilg bürfen wir uns ntdjt fen$e$Iett,

baß bie «Sitten ber ©ermannt, mögen fte ftcb and? toor anbern

fyeibnifcfyett SSötfern üortfyetlfyaft auszeichnen, bocr; manche 3#ge

tton Roheit an ftd) tragen, anbemtfyeilS liegt aber an ftd) in

einem folgen Pretium virginitatis nodj feine Obfconitcit, biefe roirb

eigentlich nur burcr; mobente SSorfteltungen hineingetragen. SBet

unfern SBorfafyren fyaben biefe $inge nid)t nur ben (Sfjwrafter

ber (Sinfac^eit , fonbern and) ber Unfdjulb an ftd) ,
unb fetbft

baä cfyriftlicfye Mittelalter fanb an ber Morgengabe unb an ber

fpe^ielten SSejetd&nung ifyrer SBebeutung feinen 2lnftoß. 2lud) hä

anbern Golfern fommt bie Morgengabe in biefem Sinne öor, in

roeld)er SBe^iefyung eine Stelle au3 ben Srtaben be3 tr>alifffcr;en

$ön(g3 §oel be3 ©uten bienen mag, roeldje fagt:

„$)retfad) wirb tk Jungfrau befdjämt: ^uerft, roenn tr;r9Sa=

ter in tfyrer ©egenmart fagt, ba$ er fte einem Manne gegeben ^abe,

bann, roenn fte mit biefem ba£ SBttte befd;reitet, brttten3, roenn

fte üon biefem auffteljenb unter ben Menfdjen erfd^emt. §ür jebe

biefer SBefdjämungen erhält fte eine ($abt, für \>k $roeite bie Cowyl,

Morgengabe, e$e fte tton bem Zßtttt aufftefyt."

©an$ fo faßt eine Reihenfolge ^onbeutfc^n'ed)tlid)en Quellen

bie Morgengabe auf, inSbefonbere aber fagt eine Stelle in bem

Monum, Boic. (Moimm. Rot. ann. 1442):

10 *
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„Ich Cäcilia defs Kolbens eheliche Hausfrau beken, dafsich

dem erbarn befchaiden Hänfen Hulsguts Burger ze Wafferburg ze

kauffen geben han mein Lehen — das mir mein obgenannter

Man für meine höchste Ehr zu Morgengab geben."

93erglei$t man bannt bie Stelle be3 altba^rifcfyen SanbrecfytS

(bei Heumann, Opusc.) :

„Und ift fie ein Junckfrau gewefen, so soll sie swern, das

ir ir wirt die morgengab geben hab, umb die höchsten ere, die

ir Gotte ye geben hab, damit hat si ir morgegal) beftät als recht ift"

fo fann fein 3roeifel obroalten, baß bie 9)?orgengab ein ©efcfyenf

für bie fyo^fte (£fyre beg Seibe^, biefe fyöcfyfte (Sfyre aber bie Snn^

fraulicfyfett fet;. £)er bamaltge ^Bearbeiter beg SRegtfterS ju bem be=

treffenben SBanbe ber M. B. §at bie ®ad)t nic^t tterftanben, inbem

er fagt: höchste Ehr pro dote.

$lafy biefen $)ocumenten ift facfylid? roofy( nidjt $u bestreiten,

mag bie SÜftorgengabe mar; $um Ueberffaße fügen mir fyin$u, baß

and) ba$ ba^rifd^e Sanbrec^t t>om3afyre16l6augbrücfli$beftimmt,

eine SSMtme §aU Ui iljrer Sieberfcerljeiratfyung fein $e$t, eine

9ttorgengabe jn forbern, nnb ba£ Xprofer Sanbrecfyt fcom 3>. 1603

bie Sttme fogar bie Sftorgengabe an ben SunggefeKen geben läßt,

mit bem fie jtcfy fcermafytte. Sie wenn and) fpracfyftd? eS ftd) feftfteKen

ließe, baß fetbft ber SluSbrucf ba£ nämliche befagt?

(Stn leifeS SBebenfen gegen hk $tcr)ttgfeit ber Verleitung be3

Sorten Sftorgengabe tton „borgen" ift mir immer M bem 91u3=

brude : morganatifcfye @l)e ,
Matrimonium ad morganaticam , auf-

gestoßen, ^tterbmgg l)at man biefen $ugbrucf gemöfynlitf) fo er*

Hart: ad morganaticam ftefye fyier für: ad morgengabam, allein

bieß ift bocfy fet)r millfüfyrlid?. SBefanntlicr; ift biefe SSerbinbnng U\

ben $)eutf$en afterbingS aucfy ftetä ein bauernbeS SSer^altntß ^mt=

fdjen ^flann unb $&?ib gemefen, aber fie mar feine (S^e. (Sie
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mürbe eingegangen jnrifdjen zweien ^erfonen fcerfcfyiebenen Stau-

beS, oljne üorfyergefyenben ^auf, btefe fonft notI)wenbigeSBebtngung

ber @tye, Ker urfprünglicfye ©runb lag wofyl bann, ba$ bie beiben

im Staube ungleichen gamilien nadj ben ftrengen «Begriffen ber

©ermanenfconber(§benbürtigfeit feine gememfcfyaftlicfyen §amilten=

opfer begeben, fein 9M mit einanber feiern fonnten. KaS SBanb

fonnte baljer nicfyt in ber üblichen reltgiöfen SÖeife gefctyloffen wer-

ben, bie beiben ft$ toerbinbenben «ßerfonen waren feine ©emafyle.

(£rft baS canonifcfye Sftedjt, welches bloß anf bie-^tttention: eine

üßerbinbung in (Sljrtfto $u fließen, fteljt, §at and) jenes SBertyiilt*

nif Matrimonium genannt, unb barauS $at man eS nadjmalS

wieberum mit: (Sfye uberfefct. SBet biefer SSerbinbnng erbielt Ue

grau fein SBtttljum, fte braute bemSftamte aucfy mdjtä mit, bat)er

befam fte aud; ntcf)tö weiter als baä Pretium virginitatis, nnb eben

barnadj) $at bie SSerbinbnng, wie \§ mit SBeftimmtfyeit glaube, fo

t^k audj bie Sftorgengabe iljren tarnen. SSor einiger Qeit namlicr;

fiel mir beim Kursblättern beS IS. «BanbeS ber 9». ©el. SCnj. bie

Otecenjton tion (Sfyampollton'S ägtyptifcfyer ©rammatif (fcon $rn.

Kr. Karl Sfte^er) in bie $<mbe. S. 901 wirb bie Sur^el mri

(lieben) angeführt unb baju in einer 9tote bte 5lnmerfung gemalt,

baß fcon biefer 2ßur$el aucfy baS im Sttljauifcfyen erhaltene mrg-a,

morga (Sftabdjen, SBraut, KebSweib) fyerftamme unb baf bieg aucfy

bie richtige (Srflärung für Sftorgengabe unb morganatifcfye (Sfje

Uüe. 3n meinem Geburtsorte (Königsberg in $reufen) ift baS

Sßort Sftarjell bie ganj gewöhnliche 2^ei$nung eines SttäbdjenS,

meiftenS SiebfofungSwort ,
in «Berlin ift ber StuSbrucf audj nocfy

befannt, aber er wirb als Schimpfwort gebraucht. SBet ber großen

SSerwanbtfdjaft ber Sprachen, namentlich hd ber nacf^uwetfenben

ber Sitl)auif^en mit ben Snbo^germanifSen Sprac^wetgen bürfte

jene (SrtTä'rung femeSwegS als eine ju gewagte erfreuten, wenn
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man, nue ber <Sacr;e, fo and? bem Sorte nad; , Sftorgengabe als

bte ©abe für bie Sungfraultdjfett unb morganatifcfye (Sfye für W-

jenige erHärt
,

bei welcher bie grau nur jene ©abe empfängt.

Sftocr; unzweifelhafter aber ift e£, baß äöittfyum nirf)t tton

SßBittüc fyerftammt. SB.cibc Sorte fyaben urfprüngfid) eine gan$ fcer*

fcr/iebene 33e^iet)ung unb jtnb nur in eine zufällige SSerbinbung mit

einanber gekommen. S&itroe tyi$t roörtlict;: £)r;ne Sttann. $lod) im

Satein §at jtd) bag Sort Vi ober Ve in ber Sßebeutung: „ofyne"

erhalten. Vi- ober Ve-sanus tyi$t: Ofyne SSerftanb *}. 3m @cm8*

frit fommt e$ fefyr oft t>or, j. SB. Vi-t-aspa ofyne geffcl, ber ging,

ben bie ©rieben £v;baitye3 nannten; fo aucfy componirt mit Dava,

b. t. ber Sföami, Vi-Dava bie ofyne 9ttann; bem entfpricfyt ba3 %at.

Vi-dua, bag angelf. wedowe unb ba3 beutfcfye äBittwe. — dagegen

i)t SßMttfyum ba^felbe 2Öort mit Widum, Widern unb fyängt jufam-

men mit: roibmen, bennbmen; bafyer *ßfarrmibum, dos, dodatio

parochiae, unb eben fo nnrb aucfy bk 33eft>ibmung ber grau für

ifyreu Sitftenftanb, wenn jte „ofyne Sftann" ift, in ben altern lo*

teinifcfy gefdjriebenen sDuellen dos, dotatio genannt. (Späterhin

fyat man, ben richtigen «Sinn tterfennenb, Sitt^um in Vidualitium

überfe&t unb barau3 nocfy obenbrein bie faffcfyegolgerung gebogen,

ber grau frone biefe tfyre SBetmbmung nur für bk £)auer beg 28tt=

ttenftanbeg $u, fte verliere fte alfo, tt>enn fte „ben Sitroenftu^l

fcerrücfV'

*) Söcrgl. bie merfttnttbige ettymotogifcfye (Stltärung bee Öabeo in L. 242. §. 3,

D. d. V. S. Viduam non solum eam
, quae aliquando nupta fuisset, sed

eam quoque inulierem quae virum non habuisset, appellari ait Labeo,

quia vidua sie dicta est, quasi vecors, vesanus qui sine eorde aut

sanitate esset
; similiter viduam dictam esse sine duitate.
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$)te Monumenta Boiea ermähnen an mehreren (Stellen beg bei

^aufcontracten $ur SBeftatigung unb ^Bekräftigung berfelben W-
nenben Se^ ober £ettfaufe3. So tteräuferte $einridj Jammeret

üon sßiegenberg unb feine $au3frau £)iemut im Safyre 1347 eine

§ufe ivl £ermaning um ad^efyntfyalb $funb Sftüncfyener Pfennige

mit (iinfdjluß be3 Seiljfaufeg *. £)er ^ropft §einrid; II. üon

Steffen fauftc im Safyre 1262 toon ben SBrübern £einrtd) unb

Otto, genannt Sdjurftfen, mehrere Unfreie unb gab außer bem

Äauffcfyitttng nocfy ein ©ettmnb pacti nomine, quod dicitur Liet-

chouf a
. 3n einem Schreiben, ttelcfyeS bie Sittüe beö OSrcalb fcon

SetcfyS im Safyre 1493 an ben $lbt tton @d&Ic^borf richtete, beftä*

tigte fte einen toon ifyrem Spanne an ba$ Softer gefdjefyenen SSer=

fauf, banft audj für ben überfenbeten Seitfauf, meint aberbocfy,

Sr. Sürbigfeit fönnten benfelben tooty etroaä beffern, „benn

mein §au3roirtfy unb 2lnbre, bie ben Stanf gemalt fyaben, jtnb

mir $u abläffig getoefen, be3 Se^aufS falben"
3

. ©in anbereS

SBetfpiel bktü bie <Sdjlid>tung eines $ed)t3ftreite3 über einen

#of; ber Sanbri^ter Otto toon $afelot>e fprtc^t benfelben bem

Slbte toon Letten gegen einen <ßrei$ t>on sefyn $funb gu, außer*

bem fott biefer nod) ein fyalb $funb an bte grau unb ßinber



1S2
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beS bisherigen SnfyaberS als Sttc^ouf geben \ 9tel)men wir baju

nod) bie SBefttmmung beS SlugSburger (StabtrecfytS fcom Saljre

1276, weld;eS fagt
5

: „2Bo ein $auf gefegt, ba ber ©03=

Pfennig an geben wirb ober fonft leutfauffen angetrunken wirb,

ber foll jrafyt fet;n"
—

, fo wirb jmtacfyjr bie Verbreitung beS

SeitfaufS in SBatyetn unb äugleid? bie SBebeutung beSfelben im

allgemeinen erftcfytlid) fei;n; in ber ^ulefct angeführten (Stelle

txitt aber im Srtnfen beS SettfaufS ein neues Slfterfrnal fyerfcor,

beffen (Spur mir in biefen ßeilen weiter ^u verfolgen beabfid)ttgen.

(Scfy melier ift in feinem treppen toolfStfyümlicfyen SDßör=

terbud)e
6 Weber bie fprad^ltd;e nod) bie facfylicfye ©rflärung beS

nunmehr ^iemlid) ungebräuchlich geworbenen Sorten Seitfauf

fd)ulbtg geblieben. T>er (Schreibart unb bem (Sinne nacfy cor-

rumpirt, fommt baS Sort allerbingS nocfy t>or, benn in S8erdj)=

teSgaben feilte nid)t ein £eutfyauS, fonbern ein £ettr)au^
7 bie

gremben gaftlid) aufnehmen, unb ber SDcüncfyner ^oli^ei=3lnjeiger

feilte nid)t bie einzelnen ^funbe £)$fenfleifd) toerlettgeben

laffen. %?it*
t
baS gotl). leithus, baS altr). lidu, baS agf. lidh

unb bau. lith, bebeutet fo tnel als getftigeS ©etranf, fcoqugS=

weife baS lanbeSüblid)e, e3 fann SÖßein, eS fann SBier ober fonft

ein funjtltdj bereitetes ©etran! (sicera) fe^n
• unb fo fmben ftd)

aud), je nad)bem man fid) bä ^aufcontracten beS einen ober

anbern bebtente, bie fpe^ielleren 9luSbrüde: Seinfauf 10 ober

51elf auf
"

toor. 3>a SBierfauf, fo fciel befannt, nirgenb ge=

bräud)iid) geworben ift, baS SOßort IBier aber mit %tit bie allge^

meutere SBebeutung eines geiftigen ©etränfeS efyebem tfyeilte
Ia

,

%tit öfters aucfy in einen ©egenfafc ju 2Bein geftellt wirb 13
, fo

wirb wofyl in ben meiften fallen wenigfrenS im 23at;erlanbe,

wie in SDanemarf ,4
,

unter Seitfauf ein SBterfauf $u toerftefyen

gewefen fevn
15

, ja felbft wenn ber Seinfauf genannt wirb, ift
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ba$ ©etran! bocb bisweilen SBter. <So fyeijjt
e3 $. 33. im (Scr)n?e=

rin'fdjen «Red)te
16

: „3um Vierten fetye allezeit bie £auffauffe

tton (S. (S. Sftat^ beftdttget unb nacfy einem Seinfauff, ba3 ift

mit einer großen Pannen tiotl SBtetS (fo ftetS offen ftefyen muß

unb umbfyer ausgetrunken mirb, ber eS aber fcerftefyt unb bie

Pannen suttyut, ift feine Strafe hk Ijalbe Pannen auszutrinken,

babety bann aucfy gerufen mirb: Seinfauff, Seinfauff), alfo

betätiget, bamit ange^eiget mirb, baß eS ntc^t ein fyeimlidj), fon=

bern öffentlicher $auff fei;." Sir befmben unS fomit auf bem

(&thkte einer Jurisprudentia potatoria unb ber bibulus guttur

unferer ©erfahren, über ben bie ttalienifdjen länger jur 3eit

$arlS beS ©roßen, wegen ber SEutye, bie er ifynen beim ©efang=

unterrichte fcerurfad)te, fo bitter fragten
I7

, fcfyeint ftcfy aud) fyier

auf eine jiemltc^ frappante Seife funb $u geben, inbem erft baS

Printen beS Zeit ober Seines einem fonft gan$ fehlerfreien

ßaufcontract eine fcötlige (Mtigfett unb (Stetigfeit gab. (£S ift

tvafyr, einen guten Srunf fcerfefymäfyten unfere Stftfcorbern ntcfyt;

er fehlte nid)t hui ben <Scr/mäufen, meiere fte nad) beS SacituS

«Bericht bti allen mistigen Angelegenheiten ju galten pflegten
18

,

eine gute &ittt, meiere unfere trüber, bie (Söfyne 5llbionS, bis

auf ben heutigen Sag bewahrt fyaben unb bte aud? bei uns in

$)eutfcr;lanb tton SReuem in Aufnahme gekommen ift.

£)er aufmerffam beobacfytenbe [Römer fcfyilbert in fefyr grellen

färben bie Xrin!fud)t ber ©ermanen 19
. £)enn S)urft fönnen fte

nid;t ertragen, £ag unb $lad)t fönnen fte trinfen, ba fefylt eS nid)t

an (Streit, ben fte aber nicfyt mit Sorten, fonbern mit (Streichen

unb Sunben ju (Snbe bringen, unb ein neuerer (Spigrammattfer
20

fagt toon ifynen:

Mors, inquit Seneca, est non esse, Polynice; contra

Germaüus mortem non bibere esse putat.
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(So mürbe aud? fogar auf ben (Gräbern ber lobten getrun=

feit
21

unb, um roteber bem grauen 9Htertfyum bag fyätere SDHttel*

alter entgegenstellen , fo mürbe bei bem fcgenannten (Sittlager

ober (Smretten, rote ftdj'3 in §olftetn gegen ba$ Verbot ber 9fcetdfc)$*

gefefce nodt) lange erhielt, fo macfer ge$e$t, baß ber einreitenbe

(Sdjulbuer baburd) in ttod) tiefere (Scfyulbett geriet!)
22

. 2lu$ motzte

eS eine fyiefyer^ieljettbe (Srfdjjeinung fetytt , baß roo ber Italiener

eine buona mancia, ber grattjofe ein douceur, ber (Sttglättber ein

hat money fettut, ber £)eutfd)e aud) in biefem ©erfyaltttifie ba3

£rittfgelb fyat. (£3 fc^eint bemgemäß aucf) ntd)t fernab ju Hegen,

ben ©ebraucfy bei Slbfcfyließwtg tton ^aufcontracten jur 33e!rafti=

gung berfelben einen SBedjer $u leeren, auf bie bezeichnete germa=

mfd;e Neigung unb $ugleicfy bafyin $u beuten, baß bieg ein SDHttet

gemefett, um etwa ben ßeugen eine angenehme SMcferitttteruttg an

ba3 in ifyrer ©egenmart abgefd)loffene SHecfytSgefdjaft $u gema>

ren 33
; auf jeben gfatt roare bieg ein roofyltfyueubereS Mittel gemefen,

aU bau in batyerifcfyen Urfunben fo oft fcorfommenbe £)fyren$upfett

ber Seugett, ober hk in ffattbtttcmifd&en Serien ttacfy OlauS

3ftagnu3 Angaben üblichen ^eitenftöße, mit meieren jtd) bie

Srauung^eugen regalirten, ober gar aU jene £)emonftration ad

posteriora, melier in mannen ©egenben £)eutfd)lattb3 bie $>orf-

jugenb auf ben Sftatfftemen unterlag, bamit i^nen bie ©emeinbe=

grenze ftetö uuttergeßlid) bleibe. £)enno$ aber bürfte biefe na^e*

liegenbe (Srllärung be£ Seit* ober £Seitttrütfen3 hti Käufen ntd)t

hk richtige, fonbern biefe erft auf einem wetteren Umroege $u er-

mittein fepn.

ßunäcfyft möge barauf fyütgemtefen roerben, ba$ ber SOÖetn-

ober Seitlauf regelmäßig
a4 nur hn mtrflidjen ^aufcontracten

gebräuchlich mar; baä ©elb ober bie (Sacfye, mie oben ber £Rocf,

ben ©etyurftfen erhielt, bie aU Seitfauf gegeben roerben, ftnb nur
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Surrogat beS ©etranleS, welcr/eS ber Käufer bem ^erläufer auf

biefe Seife fcergilt. £>aj$ foldjeö ®elb an bte grau ober $mber

gegeben wirb, tft ebenfalls nicfyt urfyrünglicl) , fonbern nur eine

5Racr/al)mung ber beutfcfyrecfytlicfyen Arrfya, bte bei Verläufen fcon

Käufern unter bem tarnen (Scfyfüffelgelb, bei Verläufen fcon £fyie=

ren als £anbgelb ttorlommt. $)er berühmte SBaron (SaSpar tion

Sctjmib in feinem Kommentar jttm ba^erifdjen 8anbred)te
35 unter-

Reibet $war gerabe^u ben Seutlauf (wie er tfyn irrig nennt) als

arrha honoraria toon bem Seütlaufe alS ber arrha bibalis unb eifert

gewaltig gegen gewiffe bei biefer üorlommenbe SJHßbraucfye ,
na=

mentlid) ben, baß hä jebem unerheblichen ®efd)äfte, 3. 33. bei

SSeftellung eines Wirten, bei SBeenbigung eines (Streites über einen

gußbreit SafenS ber Seinlauf getrunlen werbe. 3n betreff biefer

SKijfträucfye §at er ganj recfyt, fte jtnb Abweichungen tton bem

^rütjty ,
hit man auf 9fiecfymtng beS ju ftittenben £)urfteS fe|en

lann; hu SSeftimmungen ber ®efe|e Ijaben immer nur ben $auf

im Auge unb laffen benfejben burcfy ben ^injulommenben 2Öeinlauf

tnfonberr)ett aucfy in ber SBe^iefyung Iräftig werben, baß nunmehr

leiner ber anwefenben SSerwanbten beS SSerläuferS eine (Sinfyracfye

gegen baS ©efcfyaft ergeben lann •• ©er 2ßktn= ober Seitlauf ift

bafyer immer im (befolge ber gerichtlichen Aujtaffung ober 3nfcefti=

tur, tük
jtcfy

benn aucfy ttiele 23ele^nungen mit £rtnll)örnern,

Sßecfyern unb pumpen fcorfmben. @o erjctylt 3>ngulf, ber $Lht fcon

(Sro^lanb, tion bem über ganj (Smglanb verbreiteten ®ebraucfye

foldjer SBeleljnungen
37

, aucfy lieg tyapft Snnocenj III. ben (trafen

§ilbebranb ju 9ftontefteScone mit einer fil6ernen Srinlfcfyale beleih

neu, anberer SBetftriele ber Art nicfyt weiter ju gebenlen
88

. Ob

biefe fefynSgericfytttcfyen Uebertragungen mit Srütlgefäßen in eine

Kategorie mit bem Seitlaufe gehören, laffen wir einftweilen bafyin-

geftellt; um aber ber watjren SBebetttung beSfelben näfyer auf bte
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&pnx $u fommen, ift e£ notfywenbig, jtcfc aus bem ($tbktt unfern

burcfy $anbel unb 2£anbel belebten unb burdj) bte Sftannigfaltigfeit

t>on9tecfyt3gefdjäften fe^r compltctrten ßuftanbeS in bte einfacheren

SSerfyaltnijTe ber SSoqett $urücf$uöerfe|en ;
in jene &it f

in melier

eine jwar allmäfyltg f
aber um fo burcfygretfenber wirfenbe $tebolu=

tion beS focialen BufranbeS noefy ntc^t ttor jtdj gegangen war. Sir

meinen fyiemit ba£ tooqüglid) burdj ba3 Slufblufyen be£ £anbel3 in

ben ©tabten fcöfltg fceränberte SBerljaltmjj jwtfcben ber beweglichen

£abe unb bem ®runbbeft£
- 9

.

$>ie erftern Ratten in ber frübern ßett nur einen ganj unter=

georbneten Sßkrtfy, hu festeren hingegen waren nicfyt Mop J^ftfcfy,

fonbern and) juriftifefy unbeweglich, b. fy. jte fomtten nur unter ben

allerbringenbften Umftänben tion einer gamilte veräußert werben,

unb ^war immer nur unter weitläufigen geterltcfyfeiten unb unter

3ujie^ung ber gefammten ©tp^fc^aft. ©runbftücfe waren nicfyt

©egenftanbe be3 £anbel£
— wie jie e£ (eiber nur ju fefyr in

neuefter Qtit geworben ftnb
—

,
benn ber $anbel fefct, \vk fcfyon

ba$ Sort felbft befagt, bewegliche @acfyen üorau£, bte auä einer

$anb in bie anbere gefyen. (Sbenberfelbe <Sinn fcfyeütt aber auefy

in bem Sorte $auf ju liegen, fo ba$ wenn ein ®runbftitd fcer=

fauft würbe, eS baburd) gleid)fam mobtlijtrt, einer beweglichen

(Sacfye gleicfygeftellt würbe. (&ä wirb nämlid) ba$ Sort $auf

gerabeju in ber SBebeutung einer beweglichen (Sacbe gebraud)t;

„wenn Semanb $auf fttefylt", $ti$t e3 in ben ©efefcen $önig

Sna'g fcon Seffejc
30 unb auefy fonft fommt ba3 Sort oft in bem

(Sinne Don merx fcor 31
. &arum wirb Kaufmann ntc^t berjenige

genannt, ber Diele ^aufcontracte fd>liejk, fonbern ber mit beweg-

lieben •Sachen §anbel treibt. (§3 fcfyeint aber ba3 SÖort $auf tton

einer fvmboltfdjen $anblung herzuleiten $u fetyn, %m Sorben
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mürbe ber für alte germanifcfyen Stämme übliche SBrautlauf fcon

bem prtefterlt^en Raupte bergamilie burcfy einen ^cfylag mit einem

Jammer, bem Jammer SljorS, für gefdjloffen erllärt 32 unb e3 fyat

jtcfy lange ber ®ebraudj beS £ammer3 bei öffentlt^en 9Serftetge=

rnngen in gleicher 33ebeutung, bk 3>bee felbft aber nocfy big auf

ben heutigen Sag in ber 5tu3bruclgmetfe : „^emanben eine (Sacfye

jufcfylagen" erhalten. Sirllicfy lommt aucfy ba3 mit laufen fcer-

manbte SSort kaupatjan in ber SBebeutung fcfylagen, aU Ueber=

fejjung be3 gried). xoXafi&iv fcor
33

. $)ie $anblungen ber ^ar=

treten felbft, fcon benen bie eine in golge bcS ^nf^lage« eine

@a$e aufgab, bie anbere fie burd) ßuf^Iag ermarb, mürben efye=

bem burd) ben 5lu3brucl mefentlid? fcon einanber unterfcfyteben, mie

im lat. venum dare (vendere) unb emere. £)ie alteren beutfcfyen

9lu3brücfe, bie ff<$ je£t nur nocfy im (Sngltfcfyen erhalten fyaben,

ftnb burdfyauS be^eicfynenb, namlid) : sellan (engl, to seil) unb bigan

(ba£ engl, to buy); ba3 erftere bebeutet: barbieten (offerre),

ba£ ledere biegen. SDtcfc §anblungen werben infonberfyeit an

ben Ui ben gertcfytlidjen 5(uflaffungen $u Embolen für bie ©runb=

ftücfe gebrausten bemeglicfyen (Sachen beutltct). £)er©eblciufer
3

*,

mte altbatyrifd) ber SBerlaufer genannt mtrb, bot einen ßmetg

ober $atm bar, ber anbere, ber üftefymläufer, mie im ©egenfa£e

baju gefagt werben lönnte, bog ben 3meig an jtdj Ijeran (fo geigen

e8 bie SMber be$ Cod. pict. Heidelb. beS @acfyfenfp.) unb Sener

ließ tyn hd bem toon bem Ottcfyter erfolgenben £ammerf$lag loa.

2)abur$ mar hk (Sacfye pgeftf)lagen b. \). gelauft; bafcon $at fld)

ber Uebergang gemalt, ba$ ba£ £)bject be3 3uf^lage^ felbft

Äauf, bag ©efdjaft, meldje£ burdj) Belagen gefcfyloffen mürbe,

ebenfalls Äauf, ktä (Srmerben burd? 3ufd)lag: laufen unb fobann

aufy fogar baäjenige, ma3 $ur ©rmerbung fcermenbet mürbe, $auf

genannt mürbe; bafyer Unterlauf, ma£ man an bie Unterfyanbler
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gab, Settfauf baS, mag für bag bei Gelegenheit beS ©efd^äft^

getrunkene $Mer be^afylt mürbe,

£>ocfy marum mürbe getrunfen? Sir fyaben oben bie 9ftet=

nung aufgeteilt, ber Seitfauf (äffe ftd) ntcfyt als bloße geierlicfyfeit,

and) nidjt aU ein Mittel $ut ©ebäcfytnißftarftmg erflciren, juglettf)

aber auci) barauf fyingemiefen, baß nad) getrunkenem Seitfauf bie

(Srben beg Verfäuferg fein SßMberfyrud)gred)t gehabt Ratten. £>ieß

aber fcfyeint ber ^unft ju fein, metcfyer einen gingeqeig jur Söfung

be£ rätselhaften jubiciartfcfyen ^rinfenS bktH. 3Me Veräußerung

etne^ ®runbftücfe3 mar bei ben £)eutfd)en bie midjtigfte gamilien^

angelegenfyeit; benn fte fyattt bk golge, baß bie SBlutSfreunbe tt)re

SJtecfyte an bem ©runbfrücfe aufgeben mußten. Qlber mir bürfen

mofyl nod) einen ©d;rttt meiter gelten unb behaupten, bie $eräu=

ßerung an einen nicfyt jur Familie gefyorenben fei in ber älteften

ßcit gar nid)t erlaubt gemefen unb e£ Ijabe nad) bem £obe beS

33ejt|er3 immer ein SBlutäfreunb ba$ ©runbftücf befommen muffen
35

.

3)em fcfjetnt ju miberfprecfyen, baß bereite ba£ ^Itertfyum ben

©rbfcertrag fennt, ber gerabe bie SBebeutung l)at, baß mit 33e*

milligung ber SBlut^freunbe ein Extraueus in bk gamilie aufge=

nommen mirb, unb in golge btefer Qlufnafyme mie ein gamilien*

mitglieb erbt, Q£x erbte aber nid)t bloß mie ein gamtlienmttglieb,

fonbern meil er bieß im eigentlichen (Sinne gemorben mar. 2öie?

2)ie 33eantmortung btefer grage fycingt mit einigen altgermanifc^en

Vorstellungen jufammen, namentlich ber, ba^ burcfy bk 3^9«ng

mit bem SBlute, meines für ben Sof)nft| ber (Seele gilt, and) bk

@igenfd)aften unb SRtdjtt be3 3eugenben auf fein $inb, befonberS

in SBe^iefyung auf (Stanb unb ©runbbeji| übertragen mürben 36
.

®te (£onfequen$ biefer 3bee fyaben mir nod) in unferem heutigen

gemeinen $R?d)t? : verliert ein Slbeliger feinen 9lbel, fo bix^t ba3



ßettfcuif.
159

von ifym gefugte $inb benfelben ntc^t ein, ba3 nad^er erzeugte

Rinb aber erlangt bett 5fbel ntcfyt, fo aucfy umgefefyrt: nrirb ein

bürgerlicher in ben Slbelftanb erhoben, fo be^teljt ftdj bieg nid^t

(
— anberg ift e£ im batyrifdjen SRtfytt

—
) anf bie bereits gebo-

renen $inber, fonbern erft bie nacfyfyer einengten erhalten ben 9Ibel

tljreS 93ater3; fett er au$ jenen ^u Sljeil roerben, fo muffen fte

befonberS in hie (Stanbegerfyofyung ifyreS S&aterS mit aufgenommen

werben. Sir finben nun in bem germanifcfyen 911tertr;ume fer)r

beutlicfye (Spuren fcon bem SBluttranfe, ber fünftlicr; bie Beugung

erfe|t; inbem (Siner bem Zubern fcon feinem SBlute ^u trinfen gibt,

macfyt er ifyn tunftlicr; ju feinem «Sofyne ;
inbem er tfyn ,

mit S8ei=

ftimmung ber natürlichen SBlutgfreunbe , ^u feinem <Sor/ne mad)t,

gibt er ifym aud) ba$ Succeffton3red)t in fein ©runbftüd §ter

ftnbet alfo nicfyt eine Veräußerung ber ©runbftücfe auS bergamilie

ftatt, fonbern W gamilie lütrb burd) ben 3utt>acl)3 einer ^erfon

Dermefyrt. Qlu3 ber urfprünglic^en gorm biefeS gamilien- ober

(£rbr> ertraget §at ftd? aber unftreitig bag gan^e Snftitut ber geric^t=

liefen 9luflaffung gebilbet, bie eben aud) im Greife ber gamtlie

ober ber au3 ber gamilte hervorgegangenen ©emeinbe t>orgenom=

men toerben mußte. (Sben Eternit ftel)t aber aucr; eine anbere SSor=

fteüung in SSerbinbung, meiere burefy ba3 gan^e germanifcfye §ei-

bentfyum fjinburcfygefyt, unb baljer aud) auf bie ©ntmieflung be£

sftecfytg nicfyt ofyne (Sinfluß $at bleiben lönnen. £)ie ©ermanen

backten jtcfy ben Sftenftfjen aU eine ^PfTan^e, ber von ben ©öttern

ba3 Seben eingehaucht fei. (&$ mürbe $u toett führen, bteß im ©in-

jelnen $u entnncMn 37
,
unb nur beiläufig mag barauf fymgennefen

toerben
, baß bie ^pradje in ben 9tu3brücfen : 5lbftammung,

(Stammbaum, fo tüte in bem Sorte Seute, toelcfyeS bie ©etoacr;=

fenen bebeutet, bie 3>bee nod) überliefert §at 3n bem Otecfyte aber

$etgt ftd^> biefe fyeibmfcfye SSorfteHung barin toirffam, baß ber
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Sftenfd), ntd)t etwa bloß ber Setbetgene, tote ju bem ©runbftütfe

gehörig gebaut toirb, gleid)fam bie ebelfte CßfTanae ift, bie auf

bemfelben mäd)ft. (§r ift innig mit bemfelben Derbunben, tote jtdj

biefer ©ebanfe tn mannen ©egettbett aud) noc^ barm erhalten fyat,

baß ber ©inline bett Flamen be3 ©runbftüdeS annimmt, auf bem

er ftfct; g. 93. in S&eftyfyalen: Sttyelm 9leur/au3, geborner 5ld)ter*

mann, mo le$tere3 ber Familiennamen ift, eine ^Bezeichnung (aljn=

ltd) ber etneS t>err)etratt;eten Frauenzimmer^), W gleid)fam eine

^ermäfylung ber 3ftenfd)en mit ©runb unb SBoben auSbrücft.

Seld)en (Sinn fann bafyer mofyl ber nntnberbare ©ebraud) fyaben,

trenn im ffanbinatufcfyen £anbe eine befonberS innige §reunbfa)aft

unb ®enoffenfd)aft auf folgenbe Seife bejtegelt wirb 38
: bie M*

ben, roelcfye in biefeS nafye SSerfyältniß ju einanber treten rootten,

fyeben mit ifyren (Speeren ein<Stitcf Safen auf, ftetten jtcfy barunter,

üermunben ftd? gegenfeitig, laffen bae SBlut in bie (Srbe rinnen

unb becfen bann ben 2ßafen barüber roieber zu. %ft nid)t aud) bieg

eine SSermäfylung mit bem ®runbftücfe ? gleid)fam eine (Sinpfto

Zung beffen, ber nod) ntdjt baju geborte? 3)iefe $anblung, roie

bie be3 SBluttranfeS, fcfyeint aud) ntd)t3 Ruberes, aU bie Slufnafyme

eineö Extraneus in bie gamilie geroefen zu fe^n. $>er Safen ift

e3 aber aud) roteber, meiner M ber gerichtlichen ^luflaffung als

®9mbol beg gu Übertragenben ©runbftücfeS eine 9Me fjnelt, toie

nod) fyeut ju £age in SMncrjen ber Safenftid) beim ©rotggelbe

in almlidjer SBebeutung Dorfommt. 2lu3 bem (Srbüertrage $at

jtdj aber bte gerid)t(id)e $luflaffung entitncMt, unb eä ift ber

Mu ober SBeinfauf urfprünglid) nichts 5lnbere3, aU Ux 23lut=

trau!. 9ln ber (Stelle be3 eigenen 33lute3 gibt ber Uebertra*

genbe bem (Smpfanger ba3 SBIut ber $ebe, bie tt)ie er auf bem

©runbftücfe geroacfyfen, ober ben (Saft be£ ©etreibeS, ober tm

(Saft ber $rüd)te (benn %at bebeutet aud) ben Step fein? ein) zu
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trinlen
; fo mie er ben §alm ober beti frucfytbringenbett 3*^9

fytmifyt, uttb bamit ba3 ©runbftücf übertragt, fo reicht er auct;

bert %xmt, burd) bett er et)ebem bett (Sm^fänger ^erföttlid) mit

ftd), fpater mit bem ©runbftüde fcerbütbet. 2Ra$bem bte bem

gangen Snfritute jum ©runbe liegenbe Sbee fvfy öerloren t^atte,

mar e£ fefyr natürlich, baß man an bem 2ßem= unb SBtertrinfen

nitf)t bloß ben Käufer, fonbern überhaupt bte anmefenben *ßer=

fönen £fyeil nehmen ließ, Sem inbeffen ba3 £rin!en beö Sften-

fcfyettbluteS gar ju barbartfd) öorfommen follte, bem fagt inelletd)t

eine anbere ©rllärung mefyr $u. (£3 mar bei ben germanifcfyen

Opfern gebräudjlidj ,
fcon bem Opfertfytere jn effeti unb tton

feinem SBIute ju trinken 39
. (So reichte matt bem (Sfyrift gemor*

benen $6mg §afott Don ÜJtormegen ba£ §orn, mit Xfyterblut

gefüllt, jum £run!e; er madfyte ba$ ^reuje^^eic^en barüber uttb

trän!. $ie 9lufnafyme in bie gamilte mar gugletcf? immer eine

religiöfe £anblung, gemiß fcom Opfer begleitet; man trän! ba$

SBlut be3 S^icreS. Bieljt man biefe (£r!larung fcor (bo$ fdjeütt

bte erftere jufagenber), fo ift ba$ Sttittrtttfen Ruberer außer bem

9Ser!äufer, ebenfalls fcfyon al3 altertfyümlid? an^ufe^en.

9tacfybem mir biefe SBebeutung be3 £rm!en3 feftgeftellt fyaben,

laffen jtcfy aud? noer; jmei anbere (Srrfcfyeinungen erHären. S&tr

fyaben M un3 ben ©ebrauefy beä 3utritt!en3 unb beä £8efd;etb=

tfyung ; burd; bag 3utrin!en foll ein nafyereä greunbfdwft^

SSerfyältmß be^me^t merben, bie Steigerung ber Slnnafyme ijr

eine SBeletbtgung. &$ mirb 23ruberfd?aft getrun!en, burefy ben

&ran! alfo ber (Sine $um trüber be$ Zubern gemalt, fortan

reben jie jtdj mit £)u an. Sollte nicfyt audj biefe £rin£bruber=

fdjaft an ben urfprünglidjften SBluttran! mahnen? @tn anberer

©ebraueb, fpäterfyin falfcfy fcerfranben, erhielt jtd) hä bem müU

sp^Uttp«, Sßermif^te ®df)rtften. I. 11
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tärifcfyen Serbfpffem. £>er Serboffi^er trän! bem 9fa$utt>er*

benbett ju auf beg $aifer3 äßofyL tyat bet 9lngej>rod)ene

SBefcfyetb, fo mar er beS $atfer3 SRams. (Späterem tmvb in

ben $rteggreglement3 bag ßxttrinfen atg eine $erfül)ruttggmajj=

reget, med im Sftaufcfye letzter etn?a^ pgeftanben tmrb, fcerbo=

ten ;-bte Offiziere fotten nid)t werben per filias et vinum.
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X.

©aa ©enfmal be$ Slrmiuius*

(1839.)

2>ie ®efcmge, in weisen etnft £>eutfdj)lanbg (Erretter, 21rmi=

ntuS, banfbar gefeiert tr>arb, fmb längft fcerftummt; ob fie ju

benen gehört, welche ber große $arl forgfältig gefammelt, fein

@ol)n Subtrug att $mb auSmenbig, gelernt, nacfymalS aber aus

mijfterftanbener grömmtgfett toernid;tet fyat, ob fte jene 3eitüber=

lebt nnb in bie Steige berer ju ffellen jtnb, bie SftattytlbtS, fo

lange tfyr fontglicrier ©emafyl, £einrid? I., nodj lebte, fo gerne jt$

üorjtngen lief,
— mir toiffen e£ mcfyt. 21ber nod? wirb bie (Statte

gezeigt, too ber beutfdje #elb für beS SSaterlanbeS Befreiung ge=

tampft, nod) oft tton bem Sauberer bie 9tnl)öfye erftiegen, anf

melier bie tapferen geinbe in SSerjtoeiftnng ftreitenb bi$ anf ben

legten Blutstropfen bem 51nbrang ber (SfyeruSfer gemehrt fyaben.

Sefct, nadjbem mefyr als acfyt^n 3a^r^)nnberte feit jener <Sd?lact)t

toerfloffen, foll in banfbarer (Erinnerung an jene ©roftfyat in ber

©efcfyidjte unferer $ort>orbern, 91rmütiu$ öon ber ^ad^toelt ein

$)enfmal in bem Seutoburger Salbe errietet werben, unb fcon

Arielen leiten ergebt ber Aufruf baju. (ES möge baljer ben Saaten

be3 tf)eru3fifdjen gelben efyrenbe 51ner!ennung in bem golgenben

gefpenbet, auglei$ £>eutfcr;lanb$ SBerfyaltmf $u Sftom, toie bie ©e=

fcfyicfyte eS bkut, näfyer beleuchtet merben.

11 *
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£)enfmürbig tft jene große Sdjlacfyt im Seutoburger SÖalbe

in boppelter $ücfjt$t; einmal, meil jte nnfer beutfcfyeS Vaterlanb

toon römtfcfyer $ned)tftf)aft befreite, bann meil bnrd) fie bie Körner

in ber Verfolgung eines (SpftemS , mentgftenS auf längere 3eit,

aufgehalten mürben, tvdfytä jte, feit ©rünbung tfyrer <Stabt, un-

abläfftg im 5luge gehabt. $om3 ©efcfytcfyte unterfd)eibet jtdj barin

fcon ber anberer Staaten
, baß fcfyon üon ben älteften guten fyer

bie Verbältniffe ni$t t>on einer natürlichen angebornen^nbiöibna^

lität ausgeben, fonbern üielmefyr auf bem freien, burcfy lieberem*

fünft bestimmten 3ufammentreten ^erfd;tebener (Stamme berufen.

$om ift tton Anfang an ber <&taat, meiner bie Senben^ verfolgt,

bie @tammeSöerfdjtebenfyeit menigftenS burd? äußerliche Vereini-

gung ber Völfer ju befeitigen, mäfyrenb tm @egentl)etle alle anbern

(Staaten beS $lltertbumg — aucfy btejenigen, meiere nicfyt Un 3>n=

biern gleich, eine förmliche Jtaftentterfcfyiebenfyeit fannten — bod)

eine ftrenge (Sonberung ber (Stämme bewahrten. Sftan fonnte ein-

menben, audj)bießfet bei ben Römern bergall gemefen, ba *ßatrt$ier

unb Plebejer lange getrennt blieben, unb felbft eine (Sfye jmifc^en

ifynen hi$ $u ber Rogation beS (SanulejuS nicfyt ftattftnben fonnte;

allein beffen ungeachtet fyattt Sftomg 9lbel längft fdjion eine $?enge

frember ©efcfylecfyter in ftd) aufgenommen, unb eben hierin, näm=

Itcfy in ber fortmäfyrenben 5lufnafyme neuer (Elemente, befreit bie

gan^e äußere (Sntmicflung ber römifcfyen £errfcf)aft. So txitt biefeg

qküt^ip, melcl)e3 burefy $rteg^ unb grieben^^ünfte m(t9lu3bauer

verfolgt ttnrb, auf melcfyeä ftcfy #tom£ Streben unb SBeftimmung

lux 3ßeltl)errf^aft begriinbete, allmäfyltg immer beutlic^er fyerfcor,

bis e£ enblidj) in ber ^eorte !lar ausgebrochen rotrb: ba$ #tomer=

rei$ ift ber (SrbfreiS, OtomS ^aifer ber $err ber Seit, be£ Sflee*

re$ ©ebteter. 9l$tl)alb Sa^r^unberte fear $om auf biefer SBafyn

fortgefc^ritten, unb fcfyon mar ben (Stämmen ©ermamenS hU SBun*
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beSgenoffenfcfyaft beS römtfcfyen VolfeS nicfyt nur fefyr nafye gelegt

werben, fonbern eS waren mehrere fcon ifynen bereite wirflict; in

biefelbe eingetreten, Gerabe bei ben Germanen würbe bieß burd)

einen befonberen Umftanb ganj fcorsügltcfy begünftigt. SftirgenbS bot

ftcfy £>eutfcf)lanbg Smtglütgen fo rufymttolle Gelegenheit ,
bie Sufl

nadj rnegertfcfyen ^Ibentfyeuern ju (litten, als in bem §eere3btenfte

$omS. SlrminiuS felbft unb fciefe 3tnbere, fte fanben feine fernere

Sufi, als Sfyeil |tt nehmen an ber Körner tur/nen galten in ferne

Sanbe SlftenS unb Slfrifa'g; tterlor ja boer) Armins trüber, ber

blonbgelocfte gla&tuS, ben beutfcfyen tarnen, wie fpatertym ber auf

bem $ampfyla£e gegen bie Körner auftretenbe $elb (SlaubiuS (§i-

tuliä. <So warb ber romifcfye SDienjl fcon ganjen (Scfyaaren beutfdjer

Krieger gefugt, unb fo lonnte e3 balb nicfyt fehlen, ba$ nid&t bie

SRömer bei ben einzelnen (Stämmen eine für fte günftige Partei ge=

funben Ratten. <Scl)on war baS gan^e linfe^einufer x&mifö, fcfyon

bie £)onau in ifyrer Gewalt, unb bort ein ©tonn an ber <Spt|e beS

§eere3 unb ber Verwaltung, ber burefy ^(ugfyett, Sijl unb 9Inmutfy

beS SBenefymenS bie Gemüter ber Germanen in jeberSBeife $u ge*

winnen wußte, (SentiuS SaturninuS. Gemetnfcfyaftlid) mit

£ ib er tu$, ber an ber $)onau ben Oberbefehl führte, follte er

ein Unternehmen gegen Germanien^ Völfer ausfuhren, ju welchem

bie Körner feit 2)e$ennien hie wofylbereclmetften Vorbereitungen

getroffen Ratten. SDa rief ein 9lufftanb in ^annonien beibe gelb=

Ferren nadj biefem Sanbe, unb aU im Safyre 9 naefy (Sljr. Geb.

SiberiuS wegen feiner Ijter erfocfytenen (Siege mit großem *ßompe

triumpfyirte, ba fam bie (Sc^recfenShmbe toon ber Vernichtung ber

römifcfyen Segionen in bem Seutoburger 2Mbe.

9tn beS (SentiuS <Satuminu3 (Stelle fyattt man ben bisherigen

Sanbpfleger (Syriens ,
8. £iutnctiliu3 VaruS an ben £Rl)em

getieft, tiefer verlegte fein «Stanbquartier $u ben (Sr/eruSfem,
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welche bi3 baljin ben Fernern befreunbetgemefenmaren, unb fdjien

§u glauben, in gleitet Seife fyier, mie in bem entnervten (Serien

verfahren $u bürfen. 3n biefer Säufdjmng fcfylug er im Sanbe ber

(Sfyeruäfer fein richterliches Tribunal auf, unb fpradj nadj bem

*ftecr/te ber Körner in aßen Streitigkeiten ,
bie er an jtcb $u jieljen

für gut fanb. SfttdjtS mar aber mefyr geeignet, bie ©emütber be3

ber greifyeit gemeinten Sßclfeö ju empören. $iad) beutfcfyer (Sitte

gekernte e£ bem freien tarnte mofyl, jebe ibm zugefügte SBeleibt-

gung mit bem Scfymerte in ber £anb $u räcfyen; ba marb auf bet=

ben «Seiten bie gamilie entboten, mit ^eiligen Scbmüren fcerbänben

jtd) bte$ampfe3genoffen, unb entmeber gaben bieSaffen ben 5lu^

fdjlag, ober hk Streitenben einigten jt$ burefy freien ©ertrag.

&tatt beffen bluteten je£t bk Rauptet* ber Söfyne £)eutfcr;lanb3

unter bem 93eile ber Victoren, $eine größere Entmürbtgung fonnte

einem freien tarnte bi^er zugefügt merben
,

als wenn 3emanb

ftd) unterfing, bie $anb an ifyn $u legen; ba£ mar Symbol ber

^necfytfcfyaft, nur bem Unfreien burfte alfo begegnet merben, aber

ber römifcfye Satrap verging gar oft bie empörenbe Strafe beS

^utfyenftretcbenS. £>er £)eutfcr;e, ber von bem *ßro$effe, ber vor

bem Sfticfyterftufyle beS übermütigen &aru£ geführt mürbe, feinSort

fcerftanb, fcfyob begteiftieber Seife einen grofen &l?etl ber Sc^ulb

an bem Ausgange ,
ben ein foldier #tedjtgftreit ^u nehmen pflegte,

auf bie gefdjafrtgen römtfeben Sacbmalter, baber auefy gerabe ge=

gen biefe ber ßorn ber Unterbrächen am fyeftigften entbrannte.

5luf foldje Qlrt bereitete jid) SSaruS felbft feinen Untergang; in

Entfernung einiger Sagemä'rfcbe von feinem Sager marb ein 5lufc

ftanb erregt, borttym mollte er feine Segionen führen. Schleunig

brad) er auf, mürbe aber auf bem Sftarfcfye von ben (E^eru^fern,

mit melden fid) bie Elemente terbünbet $u baben fd)ienen, auf allen

(Seiten in ben £balfcr;lucbten beä Seutoburger SalbeS angegriffen.
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SltmimuS, bei* ^ampfgeübte, mar ber gurret; auf fein ©efyetf

mar ringg fyerum in allen ©auen ber (Sfyeru&er fcon §aus $u

§auä ber ^rtegespfeil ,
ben (Streit anfagenb, gefenbet morben.

35a fammelten jtcf) bie mefyrfyaften Männer be3 (Stammet; fami-

ftenmeife fcfyaarten jte ftct>
an einanber, baburcf) nocfy mefyr ben

tapfern Sinn erfyebenb, unb au3 geheiligtem §aine mürben bte

SSilber ber ©otter in bte <S$lad;t getragen. $ber t»or etilen ftritt

5lrmtniug fcoran, burd) fein glän$enbeg SBeifptef bte (Stammet

genoffen ^n immer größeren Späten ber Sapferfcit belebenb. £0$

auefy bem geinbe gebührt $nerfenmmg. (&$ maren brei frieg£=

gemeinte Segionen, meiere burd) ber ©fyeruSfer ©djmert in jenem

2ßafbe i^ren Untergang fanben; fte fampften, gleich &omen, ben

tieqmeifelten $ampf ;
fcon junger ermattet, toon Stegen burcfynajjt,

tton SBlut triefenb , erftiegen jte bennoefy am feiten Sage beö

Kampfes eine 5tnfyolje, unb e3 gelang ifynen fogar, fyier in aller

(§tle jtd) $u fcerfdjanjen. 3fyr Seben marb baburefy nur gefriftet;

boefy ifynen gönnte man ben eljrlicfyen (Solbatentob, aber ben römt=

fcfyen StecfytSanmäften riß man bie 3unge au3: „jefct, Gatter,

l)öre auf pt #fyen," mar ba3 Sort, baä man i^nen gab. 2)rei

Sage marb gekämpft, ba fai) $aru$ SltleS verloren: bie 9lbter

ber Legionen in be3 geinbeg £anb, ba£ £eer fcermcfytet, für

fldj nur <Sd?mad) unb Scfytmpf ;
er ftürjte jldj in$ eigne (Scfymert.

2)tefe£agel)aben $>eutfdjlanb3 grei^eit gerettet, unb auf ber

«Stätte ber beutfdjen £elbentl)at foll 9lrmintug SBilb nodj) fommenben

©efcfylecfytem ben großen <Sieg »erfünben. $0$ mo i)thk (Stätte?

darüber marb lange geftritten, balb marb ber ^ampfplafc f)ier,

balb bort gefugt Sftan barf jtcfy freiließ nicfyt bureb bie in jenen

©egenben üorfommenben Flamen ^Baren^otj ober gelbrom irre

führen laffen, toietmefyr erfcfyeint e£ na$ prüfenber SSergleicbung

beä Serrainä mit ben 9lact)rtc^ten beä SacttuS gemijj, baß bie
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©ntfdjetbung ber brettägtgen &djlad)t ftattgefunben fyafce in bem

(&a\\?
t meiner ben Flamen einer altgermanifdjen ©erid)teftätte,

freilief) in ber corrumpirten gorm £)etmolb (Thiatmelli, ä&olfS*

9M, b. i. SBolfSgeridjt) bi^ auf ben heutigen Sag bemafyrt fyat.

$ier jmtfcfyen ben ©tabten £)etmolb unb #orn , nid)t fern fcon

jenen muuberbaren (Srterfteinen, unter welken einer, ben £erab=

(!urj jeben Slugenblid btoljenb, ber (Sage nadj auf ein fd>man=

gereS Seib fyarret, ift bie SQBa^ljiatt $u fudjen, unb fyier fott,

au£ @r$ gegoffen, baS $rminiu^£)enfmat erftefyen. 3)ieß ift ntcfjt

bie jmeite, fonbern erfte ©ebädjtnißfäule, meid)e bem gelben ge*

fefct mirb, benn jenes SMb ,
melcbeS einft in ben ©egenben be3

sOSningägebirgeS ftanb unb tton jtarl bem ©roßen ^erftort marb,

()iep jmar Irmensul, mar aber md)t bem $ero$, fonbern einem

©otte felbft gemeint 5Iuf biefen bürfen aber mofyl nid)t, mie e3

freiließ Don einem bemalten Kenner beutfd^er 5Utertfyum3funbe

gefdnefyt, jene ©efeinge belogen werben, bereu mir im Eingang

gebauten, <Sie gehörten bem ^Befreier be£ SBaterlanbeä an, fte

maren ber 3oII ber £)anfbarfett, ber md) bem Sobe ifym retcfy=

lid)er als juöor bargebrad)t mürbe. £ftufymfcol( ftritt $rmin nod)

mandjeS Saljt gegen ber $eutfdjen getnb, fo glücflid; aber ntdrt

mefyr; nad) jener Qdjladjt bort, mo in majeftattfcfyer tyvafyt
—

unfern ber preujHfcfyen geffung Sttinben — bie 2Öefer aus bem

©ebirge txiü (Porta Westphalica), marb ifym fein 3&?ib gefan^

gen, bie ben (Sofm S()umelieu3 ,
ber feines Katers ^Cntli^ nie

geflaut, in römtfdjev $necfytfd)aft gebar, ßule^t waren eS bie

eigenen ^ermanbten, bie, feinen SKufym beneibenb, ifym ben Sob

bereiteten.

2Ba3 alfo mar eä, baS 2lrmin feinem SSaterlanbe errun=

gen? man fönnte jmetfelu, ob ber (Srfolg beS großartigen 33e^

ginnend mafyrbaft bebeutenb genannt merben bürfe, benn balb
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erfcfyien beg £)rufu£ <Sol)n, ®ermantcu3, unb ftegte in man=

cfyer (Scfylactyt über bag 23olf, von bem man für tfyn ben tarnen

entlehnt, tüä^renb ntdjt lange nacfyfyer ein germamfcfyer §ürfr,

Stalten^ genannt, Don ben Römern ben (Sfyerugfem gegeben

warb. £>ettttodj) ift bte <Scfylad)t im Seutoburger Salbe eine ent=

fcfyetbenbe gewefen, benn bte Körner gaben ben ©ebanlen auf,

auefy auf bem linfen !Hc)einufer Provinzen erfteljen zu feigen; nie=

malS tjl Germanien römifcfye Provinz geworben, unb nur ein=

Zelne ©egenben Ijaben bk 9tomer, tote im geinbeälanb, milttanfefy

behaupten fönnen. S)a3 mar ber wefentlicfye (Srfolg, ba$ 8tom$,

wenn man fo fagen barf, ocumentfcfyeg Prinzip , bieß oben

bereite nafyer bezeichnete Prinzip weltfyerrfcfyaftlicfyer Äat&olicitat,

an 2)eutfcfylanb3 ftarfen Kriegern zu (Stauben warb, unb mod^

tun römtfcfye ^aifer fiefy auefy noefy fo oft ©ermanicuS unb grau--

cicu£, ©otf)icu3 unb 9llemanicu3 nennen, ©ermanieng (Sollte

waren baju beftimmt, be£ alten DiomS Seltljerrfcfyaft zu zertrüm^

mern. ®ie waren e$, bie, nacfybem fie fcfyon oft baä $)tabem

vergeben, bag $aifertljum felbft vernichteten, unb in ben ^ro=

vützen ber römtfcfyen, ben (SrbfreiS umfaffen wollenben S^e^ubltf

ifyre eigenen $et$e grünbeten.

3)er SBergleicfy be3 alten fyeibnifcfyen^tomS mit bem c^rtftltc^en

liegt nafye, unb in ber £Ijat, fcfyon fyoren wir bie 5lnwenbung

bie man gern von jenem SBerlwltniffe $)eutfcf)lanb3 in $om auf

bie (Gegenwart ober vielleicht auf bie Qtit feit ben legten bret*

fyunbert Sauren machen möchte. „(So, wiebamalg, fo fyabe £)eutfc^

lanb auefy im fecl)zel)nten Safyrfyunberte bie (Sclavenfetten Otomä

Zerbrochen; fo tüie bamalS, fo muffe aud? je&t ber le|te #teft römi=

fc^er £errfcfyaft vernichtet werben'' u. f. w. u. f. w.

£>ajj wir nic^t Unrecht Ijaben ,
fielen folcfje Sunfdje ju*

^trauen unb ifynen foldje Sorte in ben SJhmb zu legen , möchte
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wofyl bur$ einen gemicfytigen Beugen beftätigt werben fönnen.

$. g. (£id$orn fagt in feiner ®ef$id;te, einem Sföerfe, beffen

großen re$t3fyiftorifcfyen Sertfy 9tiemanb weniger in Abrebe ju

ftellen geneigt ift,
als ber Treiber biefer 3^tot , gan$ fur&

golgenbeS:

„9lur $at er (ber Ijetf. SöonifaciuS) aud) burcfy feine Anfang*

licfyfeit an ben ronufcfyen (Stuljl ber beutfdjen $ir$e geffeln ge=

fdmtiebet. £mrd) ben (Sib, ben er bem römifcfyen SBifcfyof geleiftet,

nnb burd) feine $anblung3weife in allen $irdj)enfa$en fyat er bem

Vßapft SJtedjte über bte beutfcfye $trd)e eingerannt, welche ifym nocb

leine anbere pgeftanb."

&er Autor fyat freiließ für angemeffen gefunben, in ber nene^

ften Auflage feinet SBucfyeS ben (Sinn biefeS <Sa&e3 in eine ttwaä

gefälligere gorm $u Heiben, inbem er fagt:

„3e größer ber (Stnftuß war, ben er bi$ jn feinem ^obe

anf alle ürcfylicfyen Angelegenheiten im franfifd)en #teid;e Ijatte,

um fo allgemeiner mußten |id) feine Anfielen fcon ber SBebeu*

tung beS römifd?en Primats unter ber fränüfe^en ®eiftli$fett

verbreiten."

$)aß bieg feine Aenberung in ber Auf ityt beS gelehrten

SBerfafferS ift, batton fann man fiefy jur ©enüge aus anbern %fyU

len feines 93u$e3 überzeugen, wo er auf äljnlidje Materien $u

fprecfyen fommt; als (§ntfd)äbigung für jene Sftilberung beS Aus*

brudeS wirb bafür Sftom als bie £eimatl) beö ^feubo^ßbor be=

^etdmet unb unwanbelbar auf ber Meinung beljarrt, baS £)ogma

öon ber SranSfubftantiation fei im brennten Safyrfyunberte er^

funben werben. (§S ift erftaunltd), was Alles baS brennte 3<tl)r*

fyunbert erfunben fyaben fott; awfy „SüftartencultuS" ift bamalS

— mie einer unferer größten beutfdjen (Mefyrten fcerjtdjert
—

äuerft aufgenommen.
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£aß aber au$ gerabe in Sßejiefyung auf baä 9lrming=£)en^

mal in $)eutfdjlanb jene 3been von SBiberftanb gegen bag tixfy

lidje dtom fo 3ftan$em md)t ganj fern geblieben ftnb, liefe ftcfy

aus mehreren 3eugmffen erweifen. £>ie preußtf^e ^taat^tituns

gibt folcfyeS giemli^) beutlid) $u verfielen; nadjbem fte bemerft, baß

feine 3eit „woljl meljr gerabe auf ifyn (5lrmin) fyingewtefen fei,

aU bie unfere, unb baß man fefyr einfeitig bie aus eben btefer3eit

natürltd) hervorgegangenen Sbeen auffaffen würbe, wollte man

hierbei nur an ben Sieger ber$aru^(Sd)ladi)t benfen", ba er „un3

viel nä'fyer unb in einer unverfennbaren, unzweifelhaften $erbin=

bung mit unferm ganzen jefcigen SSaterlanbe jlelje", ergäbt fte : 2lr*

miniuS fyaht „auf bie (Germanen bag von ber römtfd)en$unftüber=

tragen, tvaS ifynen bavon nü&lid) unb Ijeilfam fetyn fonnte, nid?t

Hm mit geiftlofer 91 adjafymung, nein, eigentfyumlid) entwtdelt unb

baburd) national." „£>ann erjt", ^etßt e3 weiter, „trat er ben

Sßeltftürmem fed entgegen, unb mit römifd)er $unft vernietete er

römifc^e Segionen. (§r verfcfymäVt nicfyt frembe, tranSrfyenani*

fdje unb tranSalptnifdje Stfienfcfyaft, er nimmt gern von

berfelben an, wag feinem SBolfe bavon 9lotb tfyut unb frommt,

aber gegen jebe Anmaßung, gegen jebe ttnterjocfyungfyat

er ba3 <S$wert aufgenommen, unb mit 9tiefenfraft fcfymettert er

nieber, wag ftd) aufbringen will. (So £errmann! — Unb

wer verfennt in ifym ben ®eift, ber nod? jüngft unb jefct fein

$)eutfd?lanb befeelt?" 9la$ btefer (Sqctylung follte man wirflid)

glauben, 5lrmin fyabe bie $)eutfd)en in römifcfyer ÄrtegSfunji un=

terriebtet, wovon benn bodj in ber tyat von feinem @d?rift-

ftetter jener 3tit tttoaä ergabt wirb
,

unb wovon jtdj eben fo

wenig nachmals frei ben $>eutfd)en irgenb eine (Spur vorfinbet.

($£ ift aud) bloß gefagt, um einer nad)folgenben ^fyrafe ben

Eingang vorzubereiten, namlidj: „ein #elbenfurft lehrte ben $eut*
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fd)en, burd) (Sinfüfyrung beä organiftrten £iraleur=©efed?t3, bie

fünfte be3 geinbeS brauchen, unb ifyn nne bamatS mit eigenen

Saffen beftegen". @o mürbe, mie bte ^reußtfcfje (Staat^eitung

fcerjtcfyett, £>eutfd;)fanb von ber „trangrfyenanifcfyen Unterjo=

djung" befreit. £)tefe aber mar „lange jnt)or, burd) bie fyeillofe

^oliti! SJticfyelteu'ä, unterfingt burdj) bie t r a n 3 a l p in i f d) e (Scfylau^

f>ett ,
vorbereitet morben." 2ßir banden, mit bem SBerfaffer jene3

9luffafce8, ©ott von ganzem £erjen, baß unfer beutfcfyeS S&aterlanb

von ber franjöftfc^en §rembl)errfd)aft befreit morben ift ;
ma£ fofl

aber bie tran£atytnifd)e @djfaul)ett? £tej? ift aud) bloß barum

bmeingejmangt korben, bamit man für jene Qtit bod) ebenfalls

ein SÖßörtcfyen ber 9kt gefagt fyaht, mte man im vorauf für bie ®e*

genmart ju tfyun beabftcfytigt. $)enn nunmehr ty\$t e3 meiter:

„$errmann fyatte bem 5fnbrange au£ Sftom burd) Waffen bie

(Spt&e geboten, er fyatt? $nmapung fraftig jurücfgemiefen, unb

burcfyauä uneigennü&ig nur bie Unabhängigkeit beg 2*aterlanbe3

h^mdt — (So fyatte e3 jtdj je$t mteberljolt! fünfte unb

Sßiffenfcfyaften mögen un3 bafyer fommen, gern unb banfbar mer=

ben mir ifyr %id)t annehmen unb nad) unferm SSebürfnip anmenben,

ba£ frembe (Scfymert aber unb bie frembe £errfd)fud)t werben

ftetä ben alten £errmann bereit ftnben, fein beutfcfyeg (Scfyilb, bie

beutfcfye Sreue ben (Sinbrtnglütgen entgegenzuhalten
— baä fpxiäjt

in ben SSölfern $errmann3 Söenfmal". 28ir brausen laum ju

erinnern, bap tiefer 5luffa$ mit einer ©pifobe an ^reupen

fd)liejH, benn: „mir Preußen in^befonbere aber" IjeijH e£ barin,

„fönnen bie 5lufforberung ntdt)t verfemten, bie an un3 bie 3^t

fetfcft ftellt, bieg Monument erfreuen $u fefyen". ,,2lud) £errmann3

£Öaf)lfpru# mar ber unfern erhabenen ^bniggfyaufeä: cuique

suum!" — (Sie merben aber bie guten (SfyeruSfer biefe tran3al=

pütifcfyen Sorte verftanben fyaben? gretlicr? fyatt? $rmin fie mit
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bem römifdjen föreqier^egferneut Mannt gemalt!) „StebtefeS

führte er ü)n «ad? glorreich erfampftem (Siege mutfyig in btc

%fyat über, unb wie er, wirb Preußen ftetö gern frembe SSetc^

rung banfbar aufnehmen, wittig unb mit Anerkennung brauchen

(— audj r>om fyeiL SSater über bie spfftdjtett ber SBifcfyöfe?
—

),

aber fraftig unb entfd)teben jebe frembe Anmaßung
in ifyre ©djranfen gurücfwetfen, benn Preußens jur

<Sonne ftrebenber Aar §at fidj $um äSafylfprud) gefegt: nee

aspera teirent."

Sttan fottte bod) meinen, man fyörte audj fyter wieberum

bie r>on ber preuß. (Staat^eitung gegebene preujl ©rüärung r>om

31. ^)e^ember 1839. (So alfo wirb e3 fcerftanben, wenn für ben

beutfcfyen Reiben ein £)enfmal gefegt werben fott; oljne ^ntitc*

titoen gegen ben Ijetl. SSater lann fyeut ju Sage nichts fcerljanbett

werben. Aber Ijoren mir nod? ein anbereS ßeugnip, wo fogar

bie t-ottige SoStrennung S>eutfdjlanb3 fcon #tom, gerabe im SSer=

gleiche mit beS ArminS %$at ,
att ba$ 5Bünf$en3wertr;efte bar=

geftettt wirb. (£3 fcfyretbt nämticr; ber „efcangelifdje Stdjt*

freunb" unterm 9. $)ejember wie folgt:

„Sttan UtUt, bie (Srridjtung be3 §errmann^£>enfmal3 bei

£)etmolb fo lange anfielen in laffen, bi$ ntcfyt meljr eine fo große

3afyl fcon £>eutfcfyen im £)ften, (Süben
,
Sorben unb Sefren ber

£eutoburg \>a$ fcon 9£om au£ iljnen gebteterifd? aufgebrungene

©ift be3 SaljneS unb ber (Sinbitbung gleich einem Sabetrun! ein*

fcfytürfen, unb baäfelbe mit gefcfyloffenen Augen unb fteinernem

§erjen, aU ©otteS Sort weiter gebenb, $ur SBerfyerrlidjung

$om3 $ne$tgbtenfte leiften." „$>te @rritf)tung beg £)enfmalg

fann erjr bann eine ßierbe unb ein ^tufym für S)eutfcr;lanb wer=

ben, wenn ©eutfd&Ianb in ber ®afyt beä ©laubeng, ber SOßa^r^

fyit unb be3 SRecfytS \^k gefleht geiftiger SBlütbljett unb fyöllifcfyen
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*ßfaffentrugg abgeworfen fyat, mit benen nocfy immer Saufenbe

feiner 23ewofyner fcon $om aus umftritft ftnb ; fie fann erft bann

eine SSafyrfyeit- werben, wenn ntc^t mefyr römifcfye ginfterniß

S>eutfcfylanb3 $ird)en erfüllt, nicfyt mefyr römifcfyeg ^er^enlic^t auf

£)eutfcfylanb3 Altären brennt, ni$t mefyr romifcfyer ^rannen*

geift ben ©eift beutfcfyer Sugenb einflüstert, ntc^t mefyr romi*

fcfyeS Sort in beutfcfyen $er,$en bem Sffiort ©otteS ben Seg er-

fcfyweret, ifym ben 9iaum nnb ben £ftang ffrettig madjt."

$flan würbe fefyr irren, wenn man glauben wollte, biefeä

feien bie 9leußerungen irgenb einer tterein^elt fte^enben Meinung;

gerabe fo unb nidjt anberä Unit eine große ftaty „efcangelifcfyer

Sicfytfreunbe" in $)eutfd)lanb, unb e3 muß ben Ungeteilten $u

©ute gehalten werben, wenn bte au£gejei$netften ©elefyrten iljnen

mit fo gutem SBeifpiele fcorangetyen, unb — vou oben angeführt

würbe — von bem großen Zeitigen ,
ben $>eutfcfylanb billig aU

feinen eigentlichen 9tyoftel $u t>erefyren fyat, fagen, er fyahc unferm

SSaterlanbe eine ilnecfytfcfyaft bereitet, er fyab? ifym ^effeln ge=

fdmüebet. Sir erlauben un$ bie $errfcfyaft SRomä unb biefe „§ef=

felfcfymiebe" H\va$ anberä anjufefyen unb hierüber unfere S3e=

tracfytungen unfern £efew in $ür$e mitteilen.

3a, e3 ift wafyr, aud? baä Hrtf)ltcfye $om ftrebt nacfy ber

SÖeltljerrfdjaft! eg ift wafyr, e£ fyat nacfy berfelben geftrebt toon

Anbeginn ! eg ift wafyr , baß e£ leine $ücfftcfyt auf bie (Stammet

t>erfd)iebenl)eit genommen, fonbern ade Golfer baju aufgeforbert

fyat, unb nod) aufforbert, jtcfy mit ifym $u vereinigen! e3 ift wafyr,

alte 3ftenfcf)en ber bewohnten (Srbe follen ber Jttrcfye ©otteS an?

gehören, bteß öfumenifcfye ^rinjip, biefe ben ©rblretä ju umfaffen

ftrebenbe Äatfyoltcttat ift ber $tr$e eigen; eben barum Ijetßt fie

bie fattyoltfdje, unb eben barum wegen beS (SentrumS tljrer @in=

fyit, bie römifcHatfyolifcfye. 3ft aber ibre £errf$aft für bie tfyr
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Untergebenen eine belaueret? finb e3 §effeln, bie bie elften

©laubenSboten, melcfye ben ©ermanen ba$ Qtfyrifteutfyum gepre^

bitf, btefen angelegt baben? — Sie? wenn mir 3a fagten?Unb

mir fagen in bem (Sinne 3a, tüte (StynfhiS felbft feine £efyre ein

3o$ nennt. ®$ ift ein faufteg 3ocfy, e3 ift eine fuße $ned)t=

fcfyaft, in bem £aufe ©otteä $ne$t $u fetyn. Smnf fei bem M*

mächtigen, ber unä ben fyetl. IBonifaciu^ unb jene Scfyaar fyeil.

©lauben$l)elben fanbte, bie £>eutfcf)lanb in hk geffeln be£ magren

©laubenS fcfyfugen ,
tk bie SBanbe ber (Sinigfeit unb £)rbnung

fnüpften, burefy meiere bie ©lieber ber $ircfye mit einanber fcer-

bunben (inb. §aben in bem Sturm ber 93ölfermanberung, ber

gortfefcung ber Streuung ber Golfer au$ ifyrer £eimatl) ,
bie

tapfern Sollte ©ermautenä über baä allmäfylig entftäftete toelt^

lic^e 9tom obgejtegt, fo fyaben (tc^ gerabe an fRom, als an bem

unerfdjütterlicfyen Seifen, bie Sogen jener bem anftürmenben Speere

vergleichbaren Säuberung gebrochen; $omg zukünftiger Sieg über

bie treuen ^erjen ber ©ermanen mar entfcfyieben in jenem 5lugen=

bliefe, mo ber fyeil. 8eo mit bem ^reuje bemaffnet 9ltttla entge=

gentrat, unb ifyn, ben gemaltigen §unnen!önig, jur Schonung

9tom3 unb jur Umfefyr bemog. £)ieß ift ber große Moment in

ber Seltgefcfyicfyte, mo ©Ott burefy ba$ Beiden be3 $reu$e$ jene£

Sunber mirfte, unb ber bie £errfcfyaft be3$reu$eg unb bie $necfyt=

fcfyaft ber SSölfer unter bem ^reu^e begvünbete.

Senn alfo bem Qkrnin ein $>enfrnal gefegt merben folt, fo

barf bieg ^unäcfyft mcfyt in bem fernblieben Sinne gemeint fepn,

in meinem von fo SSielen bie Sacbe aufgefaßt mirb, benn ba

müßte freilid) bag fat^olifc^e £)eutfd)lanb ftd) bafcon frei galten;

bann aber barf über jenem eblen Befreier nicfyt fcergeffen merben

ber große Sföann
, melier £)eutfcfylanb $mar in bie $ned)tfd)aft

3efu (Sfyriftt gebraut, bafür aber t>on ben geffeln be$ Reiben*
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tfyumä befreit §at. (£l)renber nod) att jebe ifym errichtete ober 31t

erricfytcnbe SBtlbfäule ift eine auf feinen Flamen geroei^te .tirc^e;

$önig Submig aber ift ber erfte uns bekannte beutfcfye Surft, melcfyer

in biefer Seife ba3 5lnbenfen beg 3tyojtef8 ber $)eutfcr;en efyrr,

unb fcfyon ftefyt SBatyernä §auptftabt bte Kuppel über bem fyefyren

©ebäube ftrf> molben, melcfyeg be£ ^eiligen SBonifaciuä tarnen

tragen fotl, unb in fcfyon nafyer 3ufunft ift bagfelbe beftimmt,

feine Sänbe mit ben fyerrtictyen, £)eutfd?lanb3 „füge unb fanfte

jlnecfytfcfyaft" t>or 5lugen ftettenben ©emälben fcfjmücfen ju laffen.

2)ort werben mir flauen, tton Sfteifterfyanb ausgeführt, baSSBtfb

beg $eilanb3, umgeben fcon deiner tyetf. Butter, Sofyamteä bem

Käufer unb einer Sftefyrjafyl fcon ©laubenSboten, benen S)eutfd^

lanb fein $eil fcerbanft: 23enebtctu3, SBonifaciuS, Siltbalb, (£or=

btnian, Dtupert, @meran, Mian unb (Seherin. Sir werben

flauen in einer Sfteifye t>on Silbern ba£ ganje Seben be£ fyeil

SSontfactu^, tt>te er fcon ©Ott ba3 Seben feinet töbtltcty erfranften

VaterS ahiüH
,

nrie er nacty SRom mafylfafyrtet ,
fcon ^apft ©re*

gor IL empfangen ttrirb, unb bann nacfy $)eutfcfylanb tkfy; tr>te

ber tyapft ifyn jum SBifcfyof n?eil)t, mie SBonifaciuS baS Mofter

gulba tuetytt, ^ippin jum Könige falbt, haß eqtnfctyöflicfye VßaU

lium empfängt, unb bann im Sanbe ber ^riefen ben glorreichen

Sftartprertob ftirbt. kluger 33omfaciu£ follen jene ^eiligen dauern

aucfy haß ^nbenfen Vieler betoafyren, bie tton bem britten Satyr*

tyunbert hiß ju ftaxlß beä ©roßen 3>tit an ber Verbreitung be3

©tyriftenttyum^ in unferem Vaterlanbe gearbeitet fyaben, jener fcon

©ott baju berufenen Männer, hie freiließ in einem anbern (Sinne,

ai$ bie im ttyöricfyten Vertrauen auf oraMöfen <Sprudj) gegen bie

Segeaten au^ietyenben (Spartaner, bereite hu Letten mit ftcfy

brachten ,
um hie SBejtegten baran $u feffeln. Sollte ©Ott, biefe

geffeln mären nie unb nirge^nb gefprengt morben, sollte ©ott,
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ba$ unferem teuren beutfcfyen $aterlanbe bte ©infyett beö SBanbeS,

beg ©laubeng unb ber $ird)e jurücüe^re, wollte ©Ott, baß fo rote

ttrir wtg tti bem gelben 9lrmin großer Saaten gegen $om erinnern,

nnb in iljm bag (Sinnbilb beutfcfyer ©emeinfcfyaft gegen grembljerr*

fäaft erblicfen bürfen , baß mir gleicfy bem (Maubengfyelben nnb

Sftärt^rer SBomfaciuS un3 großer Saaten für fRom rühmen tonn-

ten, nnb in tym £)eutfcr;lanb3 ©emeinfcfyaft gegen Irrglauben nnb

Unglauben fcemnrftidfyt fafyen!

$$ill«i>», öermtfäte @$riften. I. 12
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XI.

lieber ben $lntfjeil bes IjeiL SBonifaciuö an bem ©turje

ber Stteronringer*

(1847.)

%. 2ß. 0iettberg tyat in feiner ,fttr$engefd;id}te £)entf$=

lanbS in ^Betreff be3 Sfntfyeileg beg ^eiligen SBonifacinS an bem

(Sturze ber 9)ierotr>inger eine $njt$t mitgeteilt, treibe, ba jte

üon ber gangbaren Meinung ber ©d&rtftjletter abtreibt, eine

nähere Prüfung fcerbtent

£)eS SSerfafferä Streben §at ftd) Riebet $nm ßiefymnfte ge=

tvatyt: ben genannten ^trd^enfürffen fcon ber fdjroaqen, anf iljn

getrauten anfrage jn befreien, baß er
ftcfy bei ber polittfdjen ,3n=

trigne beS im 3>afyre 752 erfolgten Sfyromredjfetg im fränfifcfyen

9ftei$e I)abe üermenben nnb $nm SDHfbrandfye feines getftlidjen 2(n=

fefyenS Ijabe herleiten laffen. £)teß fei aber in Saljrljeit nicfyt

gefcfyefyen; SBomfactuS Ijabe jtcfy bei feiner SSttiffton jn ©nnften

sßtppinS beteiligt, fcielmefyr fei ba£ ©egentljetf in fyoljem ©rabe

it>a^rfdt)emli(^ , andj §töt er bie ^rönmtg be3 UfnrpatorS jn

©oiffonS ni(f)t fcou>gen. 55>ic ©rttnbe für biefe 5lnffaffnng beö

SBerfyattmffeS werben l)anptfä$lt$ baranä entnommen : baß 33oni=

factum nberfyanpt in feinem gnten SSerne^men mit tyippin geftan*

ben, baß er im %äf)tt 751 ben 2nttn3 naefy $om gefenbet nnb tym

geheime mitnbltd)e Aufträge an ben ^apft gegeben l)abe, bap ferner
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nur folcfye (Sfyroniften, meiere im entfd)iebenen Sntereffe beS neuen

&fyd$ßf}auft% fdjrteben unb benen eS barauf anfam, baSfelbe burd)

bte SBerbinbung mit bem glorreichen 9ftärtt;rer &u fyeben, ber $rö=

nung ^ippinS burd) biefen gebenlen unb enblid), baß tyapft

<Stepljan II. im %afyxt 754 feine abermalige Krönung fcorgenom=

men Ijaben mürbe, menn biefe bereits jut>or burd) feinen Legaten

toott^ogen gemefen mare.

2Öir galten bafür, ba$ eS md)t feljr ferner fet;n mürbe, biefen

SBemeiSgrünben $u begegnen, glauben aber aueb, baß ber SSerfaffer

felbft niebt in ifynen bie eigentliche (Stärfe feiner Argumentation

erfennt, fonbern jte eben nur als kräftige Unterftü&ung feines

$auptgrunbeS Ijerfcorljeben ju muffen gemeint Ijat tiefer £au£t=

grunb fcfyeint uns aber in ber fcorauSgeljenben <Sd)tlberung beS

erhabenen (SfyarafterS beS ^eiligen SBonifactuS $u liegen, ben ber

SSerfaffer in ber £ljat fefyr mürbig aufgefaßt fyat. (Seine <Sd)luß=

folgerung tft nun eigentlich bie: ©in folcfyer Sttann, gefdjmücft

mit ben fyödjften djriftltdjen Sugenben, fonnte feine reinen £anbe

md)t bamit bewerfen, ba$ er jenen &l)ronmed)fel burdj bie Ärö-

nung sßippinS fanetionirte. SSon ber an ftd) richtigen 93orauS=

fegung auSgefyenb, SöonifactuS fei einer unmoraltfdjen §anblung

unfähig gemefen
— unb hierin ftimmen mir bem SSerfaffer fcoll=

fommen bd — fafy jtdj berfelbe veranlaßt, ftd) nod) nad) anberen

fyiftortfdjen ©rünben um^ufe^en, burdj meiere eS mefyr als mal)r=

fcfyemlid) gemad)t, ja $ur ©emißljeit erhoben merben fonnte, 33om=

factum $aU tfyatfädjlidj Vßippin nid)t gefrönt.

(Slje mir nun auf bie nähere Prüfung biefer©rünbe eingeben,

fönnen mir baljer nidjt anberS, als jenes mistige ©reigniß beS

(Sturzes ber Sfterominger felbft ins Singe ju faffen, in ^Betreff

beffen mir bie AnfcfyauungSmeife beS SSerfafferS unter allen Um*

ftänben nicfyt für bie richtige galten, fonbern im ©egentljeile ber

12 *
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mfifyt fmb, ba$ ber Ijetlige SSonxfacxu^ fiä) babei fet^r mofyl

burd) bte Krönung ^ippinS beteiligen fonnte, ofyne baß ii)m

gerechter Seife beßfyalb au$ nur ber minbefte Sßormurf barauS

$u machen fei.

£>tefe unfere Stuftest glauben mir $unä$ft auf bie $u bama*

liger &it geltenben pofittoen S£ed&t3gnmbfa|e ftü&en ju bürfen.

£>a3 pojtttoe $eä)t be^etc^net aber ber berühmte §ugo jmar auf

eine fdjer^afte, aber bocfy jutreffenbe Seife bafyin: eS feibaSjenige

SRtfyt, mag fo ift, aber aucfy anberS fe^n fonnte. £iftorifd) auf«

gefaßt fommt e3 oft für bie ^Beurteilung jeber ßtit unb ber ein=

jelnen t^r angefangen £l)atfa<$en auf baSjenige an, mag bamalS

£ftecl)teng mar, olme Olücfjtcfjt barauf, baß in anbern &itm, na*

mentlicl) in ben unfrigen, tk £Recr;t3anjtct)ten ganj anbere gemorben

fmb. Sir Dermalen ung alfo gegen eine jebe abfofüte 5tnmenbung

ber bamalS in bem fränftfcfyen Steige fyerrfcfyenben ^rinjipien, fie

fyaben meber für alle Golfer jener ßdt, nocfy für bie ©efammtfyeit

ber ©efd^tc^te eine unfoerfelle ©iltigfeit. Um aber fcfyon ©efagteS

nietet ju mteberljolen, möge e3 geftattet fepn, 3U bemerken : ba$ in

be$ SerfafferS beutfd)er ©efct)tct)te 33b. 1. (£.522—527 ber SBerfud)

gemalt morben ift, jene ©runbfä|e bes bamaligen frdnfifc^en

(Staatsrechtes jufammen^uftellen unb hierauf bie Legitimität be$

im %af)x? 752 erfolgten £l)ronmecbfelg $u begrünben. 5Die befannte

grage, meiere tyippin an ben tyapft ßac^ariaS richtete, mürbe jtd)

barnact^ bafyin geftalten: ob baS ^ittengefefc ber Slnerfenmmg ber

in bem meltlicfyen $ecbte begrünbeten Slnfprücfye ^ippinS ein £m-

berniß in ben Seg lege ober nietet? £)er ^apft tyattt jtcfy, naefy

biefer 51uffaffung ber ®ad)t, entfcfyteben für ben tion bem gefamm^

ten 5lbel rechtmäßig $um Könige gemähten ^ippin erflärt, unb

e$ märe mithin IBonifaciuS auet) nur ber SMjiefyer beS 51u3fpru=

ct>3 beS nact) ben Qlnftc^ten ber bamaligen Snt f)öct)ften fird)lic^en
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£)rganeS für baS göttliche SRefyt gewefen. Sföar alfo biefe $ner=

lennung beftefyenben weltlichen Rechtes leine Unftttlidjleit, fo war

aud? bie £anblung beS ^eiligen SBomfaciuS burcfyauS leine folcfye,

treibe mit ber 2Bürbe feines erhabenen (SfyaralterS aud) nnr in

ben leifeften Stberfprucr? träte.

$flit ber blofen $nbeutung ber ©runbfä|e beS alteren frän*

lifcfyen <StaatSredjteS unb ben na$ unferer 9Jnftdjt barauS fyervor*

geljenben (Sonfequenjen, fyaben wir uns aber nm fo eljer begnügen

$u lönnen geglaubt, als wir 9ltemanben biefe unfere 5luffaffungS=

weife beS in Rebe fteljenben SSer^ältniffeS aufbringen wollen. Sir

überladen bie Prüfung ber bafür fprec^enben ®rünbe um fo

leidjter jebem ©meinen, als wir audj felbft für ben %aU, baß baS

pofitfoe fränlifcfye Reid)Sre$t ftdji nicfyt als Unterftüfcung für W
Legitimität ^erbeijie^en liege, weber in ber päpftlicfyen Antwort

auf ^typtnä §rage, nod) in ber Krönung biefeS (Stammvaters beS

laro!ingifd)en ©efdjlecfyteS etwas UttmoraltfdfyeS erbliden lönnen.

Senn alfo leine ®rünbe beS pofttiven Rechtes in 9lnfcr;lag

gebraut werben follen, fo lommen tk Sijatfacfyen in SBetracfyt.

£)ie ©efdjicfyte lefyrt uns aber, baß feit ben Reiten Dagoberts I.
;

beffen &fyronbefteigung von bem Regierungsantritte (SfylobwigS I.

nur um ein $)ecemtium weiter als von ber 9lbfe|ung (Sijtlbericr;S III.

entfernt ift, lein einiger tüchtiger Stterowinger mefyr $ur Regierung

gelangt, fonbern bie §errfc^aft beS ReidjeS in anbere £änbe ge=

lommen fei. $>aburcfy mußte von felbft eine anbere Sftacfyt warfen,

unb f$on bie (Scfylacfyt M %tftti im Safyre 687 entfdjieb für baS

Verbleiben beS SttajorbomateS hti bem ©ef<$le#te beS ^eiligen

Arnulf. (£S würben in biefer 23e$iefjung leine Rechte ufurptrt,

fonbern eine (SntwicflungSperiobe von einlmnbert unb breifig

S^ren §at bie Quftänbe, wie fte im Safyre 752 waren, nadj unb

nad) ol)ne RedjtSverlefcung auSgebilbet.
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$ber felbft wenn man
fiel) btefen (gntwicfTungSgang nidjt fo

allmafylig fortfd^rettenb vorftellen wollte, fo war eg bodj ein un=

leugbares factum, baß um bie €9?ttte beS adjten SafyrfyunbertS

ni$t mel)r baran ju benfcm mar, baß ben entnervten $tt$>ctt,

welche ben tarnen SDtaowmger unb Röntge führten unb bie ©djulb

ifyrer SBorfaljren auf jtd? trugen, Weber ©eift nocfy ^raft einge*

fyaucfyt werben fonnte, unb ba$ granfreidj an bem $bgrunbe

einer baSfelbe als SBeute feinen geinben pretSgebenben Devolution

baftanb, menn nicfyt eine wirflidje mit ber Ijöcfyften (Gewalt befleiß

bete Autorität eS rettete. £)roljte ni$t im (Süben ber £albmonb?

riifteten ftd) nicfyt im Sorben bie für ifyre ©ofcen fanatifdj) begei*

fterten <Sad)fen $um Kampfe? ftanben md)t an beS SfteicfyeS £)ft=

grenze bie blatten unb Ovaren, langft furchtbar geworbene geütbe,

jum Angriff bereit? OiettungSloS wäre baS friinfifcfye SReicfy ver=

loren gewefen unb in allen feinen ©auen ber djriftltcfye 9tame auS=

gelöst worben, wenn mcfyt in jener SQßeife geholfen würbe. 2ßie

lonnte bem 5lbel ber granfen
— von allem pojttiven Deckte abge=

feigen
— in biefem Sftotfyftanbe eS nodj verwehrt fetyn, jtcfy von bem

blöbjtnnigen (gilbend) ab&uwenben unb benjenigen $um wirHicfyen

SSe^errfdjer auszurufen, ber bereits alle ©ewalt in Rauben fyattt,

unb von welkem allein jtdji £ilfe hoffen ließ. (Sefyr rtdjttg bemerft

in biefer #mjt$t ein neuerer (Scfyriftfteller *) : „eS ift in ber %$at

viel efyer ju bewunbem, baß er Oßtppin) unb feine SSorfa^ren ffdjj

tttd^t fcfyon früher auf ben fbmgltcfyen Sljron ergeben ließen, als

baß bieß jefct enblicfy gefdjalj. 9la<fy einem afynltcfyen SBeifpiele

motten wir uns woljl vergebens in ber ©efd)id)te irgenb eines

Golfes umfe^en, baß ein ^elbengefcfylecfyt mt baS farolingifcfye,

im auSfcfyließlicfyen 33efifce ber ©ewalt, beS ^nfefeenS unb ber

*) «Setter 3, ©omfaciuS @. 516.



SSftafy, (Generationen fyvibmü) einen «Sdjattenfönig, tt>te bte legten

S9?erowinger, über fä gebulbet, nnb nidjt fc^onlangft ben morfdjen

33au jufammengeftiirjt Ijatte."

9tadjbem nnn bte Safyl q^fp^tnö burcfy ben 9lbel gef$el)en

mar, fragte ^i^tn ben *ßapft: ob e3 ntcfyt redjt fei, baß berjenige,

weldjer bie föniglt^e (Gewalt Ijabe, ben Xitel eines Königs füfyre?

Sßßtr ijaben oben, fcon ber SSaftS beS fränlifc^en <Staat3redjteS

auSgeljenb, biefe grage anberS tterftanben, fyter nehmen wir fte fo :

barf biefer factffd&e Buftanb ein SRed)t^uftanb werben ? $)er tyatft

antwortete: 3a; bieg tyat er aber nidjt aus einer eigennützigen

^olttif, fonbern weil ber Söeftfcftanb felbft eine $e$t$quelle ift

nnb in bem franfifcfyen Stäfyt überhaupt ein möglicher Sftedjt^u*

ftanb begrünbet werben, nnb bie enblidje (Sntfcfyetbung hierüber

fcon einer fyoljeren Autorität ausgeben mußte. $af jene bafyer bei

bem ^apfte eingeholt wnrbe, erklärt ftd) aus beffen bamaliger

«Stellung ;
er hil\)tt^ ein fcölferredjtltdjeg Tribunal für alle fol^e

gälle, in welken fyeut &u Sage <Sdj)tebggerid?te nnb (Sonferen^en

mit tljren *ßrotofollen bie (gntfdjetbung abgeben. S)ie (Srntfcfyetbung

be$ *ßapfteg ift baljer au$, abgefefyen ton ben ©runbfäfcen beö

bamalä geltenben pojttfoen 9tecl)t3, eine jtttli^ burdjauS $u recfyt*

fertigenbe, nnb wenn in golge berfelben SBonifacütS bie Krönung

^ippinS t>ou>g, fo lag hierin bur$au3 fem ©runb, tijm biefe

£anblung aucfy nur im S^tnbeften jum Vorwurfe gu madjen.

3n Söe^teljung auf ben (Sfyarafter be£ ^eiligen SBonifactuS

erfcfyeint e£ baljer fcoHfommen gleidj giftig, ob er bie Krönung an

sßtypin fcomafym ober nidjt, unb wir würben uns fcon biefem

<Stanbpunfte au$ gar nidjt fo feljr bagegen wehren, wenn man

bur$ <Sd)lüffe aus fyif!orifd)en X^atfa^en un$ pt beweifen jtdj

bemühte, SBonifaciuS $aU jene $anblung nt$t tooü>gen. allein

bie fcon Sftettberg ttorgebradjten ©rünbe überzeugen uns ntdjt, unb
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manche tton iljnen verlieren, inbem man fcon feinet vorgefaßten

Meinung einer Politiken Sntrigue abfielt, ttjren eigentlichen

9terfc. Snfonberfyett tft e3 gar nt#t erweislich, baß «Bonifacinl

mit tyippin in einem f$led)ten SSerne^men geftanben fyabe. $ian

barf jt$ auti) Vßippin nidjt in bem 23ilbe r>or fingen ftellen, wie

e£ fo Ijäuftg üon neueren (Scfyriftftellem, tk eben fcon ber 93or=

auäfe&ung feiner unerfättltcfyen $errfd)erbegterbe ausgeben, ent*

worfen wirb. <So trägt aucfy fein SBeneljmen gegen feinen SSruber

©riffo, wenn man forgfäitig bie 3:t)atfac^en in ifyrer $ufeinanber=

folge betrachtet, nichts an ftcfy, mä man tyippin gerechter Seife

$um Vorwurfe machen fönnte. (£r befyanbelte
— mie Otto ber

©rope feinen SBruber £einrtdj)
— ben ftetS unruhigen unb aufrüfj=

rerifdjen ®rtffo, ber ftd) nidjt entblöbete, $u bem geinbe beS

SfteicfyeS, ben (Saufen, ftd? $u begeben unb biefe gegen bagfelbe

anjufttften, mit großer 9lad)jt$t Senn baljer ber $erfaffer ber

$it$engefdjkr;te £>eutf$lanbS in bem ^Briefe, treiben ber ^eilige

SBonifaciuS an ©rtffo jnr Qtit be£ fcon biefem begonnenen 5luf*

ftanbeg fc^rieb, eine politifcfye Hinneigung %n bemfelben erblicft,

fo braucht man biefeS $>ofument nur mit 5lufmerffam!eit $u lefen,

um ftcf) ju überzeugen, baß bie SBeftrebungen be3 großen ^trcfyen*

fiirften auf ttm$ ganz Anbereä gerichtet waren. @r benft nur an

bie ©efaljren, welche burdj ben aufgebrochenen .Stampf feinen fird^

liefen Anpflanzungen in £fyitrmgen brofyen, unb ba^er hittet unb

befdjwört er ©riffo, berfelben ju fronen. Unb hierin follte nad)

ber Meinung 9tettberg3 ^ßippin nött)tgenfaaö einen §od^erratf)

fyaben erblicfen fönnen!

Ueberfyaupt war ber Sftamt, melier in göttlicher $raft bie

£>onnereicr;e zu ©eiSmar fällte, mit bafcon entfernt, ftcfy in poIt=

tifdje £>inge einjumifdjen. (§r war unb blieb audj auf bem erg=

bifeböfftdjen (Stuhle von Sftatnz ber einfache Sttöndj na$ ber Siegel
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be£ ^eiligen SBenebtft, eifrig batauf b&afyt, für baä Sind) ©otte«

bie Beeten $u gewinnen unb jte im ©lauften ju erhalten unb ju

befeftigen. (£r ^attc am $ofe nichts ju tfyun, unb trenn er bemü=

tfyig ben 9tfct gulrab um feine gürfpracfye bei ^ippin für ba« 800$

armer (Snglänber in Slnfprudj nimmt, fo laßt fld& fyierauä ni$t3

weniger aU ein Argument berSlrt entnehmen: tyippin lönne gegen

IBonifactu^ nicfyt jur ^anfbarfeit verpflichtet gewefen fe^n, benn

fonff würbe biefer ntcfyt fo „gebettelt" fyaben, mithin fonne er jenen

au$ tticfyt $um $6nig gefrönt fyaben. $>ie ^practye be3 ^eiligen

SBonifaciu« ift bie, mie jte ein SRann füfyrt, ber nur feinem S8e=

rufe als SDKffionar Eingegeben ift, unb ber m$t£ Qlnbere« auf ber

Seit fud)t, aU biefem $u leben, ©ben batyer fömten toir aufy ber

«Senbung be« Sullu« na$ $om, bie in ba£ Satyr 751 fallt, burcfy=

au« leinerlei polttifcfye SBebeutung beilegen. T>ie (Schußfolge ift

ni$t ftictytyaltig: weil SBonifaciuS bem tyapfte mehrere anliegen

münblidj vorlegen laßt, beßljalb muffen jtdj biefe auf bie fragliche

9teidj3angelegentyeit belogen tyaben. %n bem Briefe an ben Stapft

((§p. 86), welken SBonifaciu« bem Sutlu« mitgab, fagt er: habet

enim secreta quaedam mea, quae soli Pietati vestrae profiteri

debet ; quaedam viva voce Vobis dicere, quaedam per litteras no-

tata ostendere. Senn wir un3 baran erinnern, in tt>ie fielen ^mu

feltyaften gälten unb namentlich ©ewiffenSangelegenfyetten 33oni=

factum unb anbere ^iffionäre, §.
93. ber ^eilige 5lugufiütu3, @ng=

tanbS 9tyoftel, fidj an ben $apft wenbeten, fo fönnen wir uns

gewiß aller weiteren SDhtttymaßungen enthalten unb brauchen an

keinerlei btylomatifdje Beübung Weber mit ben (Sinen für nodty

mit ben Zubern gegen *ßtypin ju benfen. Sftan foll bod? nidjt

au« vorgefaßten Meinungen bie ©efcfytd&te $u einem bloßen ®e*

webe von Sntriguen machen; auf folgern Sege fann man freiließ

au« Ottern 9We3 herausbringen.
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2ßag fobann ben Umffanb betrifft, baß unter ben Quellen

nur bte eigentlich frdnftfd^en bte $taü)xid)t enthalten, SBonifaciuS

fyabe tyippin $um $öntg gefrönt, fo müßte nadj ber obigen 2lu^

füfyrung baä fließe 3>ntereffe, roelcfyeS biefe (Sfyroniften an ber

&a<fyt gehabt fyaben feilten, überhaupt nidjt fo erljeblicr; gemefen

fet;n. Sftettberg fc^eut ftcfy aber nt$t, ben bodj minbeftenä feit 768

gleichzeitigen Tutoren ofyne weiteres eine große unb noefy obenein

bamal$ leicht $u föiberlegenbe £üge auftubürben. 2&ar benn jene

3eit etwa fo gefnecfytet, baß bte Stimme ber S&afyrfyett ntdjt

einmal in einem abgelegenen Mofterttnnfel ft$ fyättt üemefymen

laffen, ober feine geber $ur lieb erlieferung ber tüirflic^en SfyaU

fachen an bie SJlad&toelt gefunben tyättt ? 3>?ne $unbe aber, baß 23oni=

factum hie Krönung Donogen fyabe, rotrb mrgenbg auefy nur in ben

minbeften B^eifel geftellt; ein folcfyer ift aber aucr; aus ben ßfyro*

nifen, meiere beg 9fyoftel£ ber 2>eutfcfyen Riebet nicfyt auSbrücflidj

ermahnen, nidjt ju entnehmen; benn trenn anbere (Sfyronifen

fagen, *ßi£pin fyabe cum consecratione episcoporum bte $rone

empfangen, fo ift bamit ni$t auSgefdjloffen, baß SBonifachtS fte

tfym auf ba3 $aupt gefefct §abe.

S)ann aber behauptet SRettberg roeiter: tyippin fönne fcon

SBonifaciu^ nicfyt gefrönt korben fepn, roetl «Stephan II. tfyn nodj=

malS im Satyre 754 gefrönt fyafo; ber %apft roürbe bie £anblung

feinet Legaten ntdjt tuieberljolt Ijaben. 9lflein bte ßfyrontfen,

namentlich Annal. Laurish. fagen auSbrücfltcfy ann. 750: unetus

per manum sanetae memoriae Bonefacii archiepi scopi Uttb ann.

754: — Stephanus confirmavit Pippinum unetione saneta in regem

et cum eo inunxit duos filios ejus. @üte richtige %nt?xpxetationfc

metfyobe fann aber fcon zweien 9ta$rtdj)ten, bie hd einem unb bern^

felben «Scfyrtftfteller unmittelbar auf etnanber folgen, nicfyt bie eine

ober anbere fo ofyne 28eitere3 für falfdj erflären, roetl fte mit
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fl<$ feljr gut mit einanber »ereinigen (äffen, ^ippin fonnte fei)r

tvofyl tton SBomfaciug gefrönt fet;n unb bo$ bie Krönung, befon=

berS in einem fo auf* erorb entließen galle, fcon bem ^apfte trieber-

fyolt werben, (§tne3ttyei(3 fonnte namtid) SBonifaciu^ bei jener

erften Krönung ofyne irgenb einen befonbew Auftrag be3 <ßapfte3

Qafyaxiaä fcerfafyren fyaben, inbem er nur fraft ber »om tapfre

auf sßtyping anfrage erteilten 9Inttt>ort fein SBebenfen trug, bie

Krönung ju fcoftjiefyen ; fyier fyanMte er gar nicfyt als Segat, fon*

bern als feänfifd^er SReicfySbifdjof, unb baf nadj vorgegangener

Krönung burd) bie33ifd?öfe bie abermalige bur$ ben^apft juläffig

fei, räumt and) Sftettberg ein. 5tnberntfyeil£ fonnte ber tyapft aud?

nodj auäbrücflid; feine (Konfirmation beä fo t)öd;ff «nötigen (Sreig=

ntffeS ber ^Berufung be3 farolingtfdjen ©efcfyledj)te3 auf ben

fränfifdjen ^öniggtljron ttor ber ganzen Seit fanetioniren trotten,

unb eben beßfyalb ^Hppin fammt feinen (Söhnen §tt

Königen frönen.
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XII.

JDet Vertrag ju SSerbutt t)om Saljte 843-

(1843.)

$m 6. 5luguft mürbe in mehreren ©egenben $)eutfd?lanbg ber

taufenbj%ige3afyregtagbe$ Vertrages $u SSerbun, in meinem jttf)

hit brei (Söfyne SubttrigS be£ frommen in ba3 große $arotingtfcf)e

£Reid? teilten, mit ©locfengelaut nnb ^anonenbonner, fo mie

mit anbern firtfrficfyen nnb meltti^en geierli^feiten feftlicr; begann

gen. $)ie 5Inorbnungen $u biefer geter famen in meljr a(3 einer

SBejieljung überrafdjenb. (Sie erfd^enen in einem fo furzen ßtiu

räume üor bem anjuberaumenben §efttage, baß £)eutfd?lanb leine

3ett ^dttt, fttf) über ben magren (Sinn ber ganzen (Sad)e ju

orientiren, benn feit ben taufenb %afyxtn, oXi ber Vertrag felbft

unter gebüfyrenbem Zeremoniell abgefcfyloffen tourbe
, ift fcon einer

geier beSfelben ntdjt He SRebe gemefen ;
eS bejtanb feine Srabitton

ton ber ^unbertjä^rigen geter be3 federen 2faguf*3 ,
ber ofynefyin

für ^eutfc^Ianb ber ominöfe Sag ber 9(uflofung beä 9tet$e3 ift,

unb fo fyat e3 mirflicfy 9totfy , bap bie begfalftgen 5lnorbnungen

ju gleicher ßtit eine S^ftruction über bie SBebeutung beS £age£

gaben. Ueberrafdjenb mar aber bie geter an jid? felbft, benn e3

läßt ftdj lanm erfennen, bafj ber Vertrag fcon SSerbun nrirflid?

bte Söebeutung für $>eutfd?Ianb tyabe, Meiern in unferer eiferfücf^
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tigen, ober menn ba$ 9lnagramm erlaubt tft, feierfücfytigen ßtit

beigelegt mirb.

SBetradjtet man ben Vertrag fcott $erbun junäcfyft ol>ne alle

nähere SBejiefyung auf bie beutfdjen ©efüfyle ,
bie ixt bie 33eurtr)ei^

lung be3felben hineingetragen werben, fo ift er gar nidjt einmal

©pocfye macfyenb. (§3 mar früher allerbingS &itu, unb e3 ift jum

&fyeil notf), baß bei ben Verträgen über ©efcfytcfyte hä bem Safyre

843 ein 9lbf$nitt gemalt mürbe, weil in biefem Saljre 2)eutfc^=

lanb fcon granfretcfy getrennt morben fei. ©inftmetlen bie 9tt$*

tigfeit ^gegeben, fo märe bodj) biefe Trennung $)eutfcfylanb$ t>on

granfretd) immer nur aU eine ganj fcorübergefyenbe ju be$eidjnen,

benn al$ im Sa^re 884 bie farolingifd^e Stute im Seftreicfye

auSftarb, bereinigte $arl ber Srttfe mit feinen übrigen SReicfyen

aud? jenes. £>amit mar ber Vertrag fcon SSerbun in feiner gan*

$en SBebeutung befeitigt unb aufgehoben, ja er mar e3 eigentlid)

fcfyon früher, baburd? namltd?, baß ßarl ber .ftafyle unb Submtg

ber £>eutfd)e ftcfy nadj bem Sobe SotfyarS II. in beffen 9tei$,

£otfyringen, feilten. 5lber mie fcfyon bemerft, aucfy biefe (Sonbe-

rung Ijörte auf, inbem $arl ber S)ide ba£ ganje große Sfteicr; ju

einem ®an$en »ereinigte. (Srft al$ er entfefct mürbe (887) unb

ftarb (888), lofte ftcfy bie ^arolütgifcfye 3ftonard?te in bie fünf ein-

zelnen SRetdje auf, fcon benen t>ier : £>eutfdj)lanb, bie beiben £8ur=

gunb unb Stalten nacfymalS mieber vereinigt morben jtnb, bagegen

aber bie Trennung $)eutfdj>lanb3 oon granfretd? für alle ßdtm

entfcfyteben blieb. Sollten etma unfere (Snfel ba$ Saljr 1888 au$

biefem ©runbe audj fefHidj begeben? megen ber mtrflidj) entfd^ie*

benen Trennung S)eutfcr;lanbg fcon granfreid? tierbiente e$ biefe

Slu^etdjnung menigftenä mefyr als ba$ ^aljr 843.

£>ag felbftftanbige beutf^e «Retc^ oom Sa^re 843 ^orte alfo

balb auf, aber menn e$ audj in biefer Seife ,
mie ber Vertrag
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üon SBerbun e3 Begrenjt ^atte, eine längere £>auer gehabt fyätte,

fo mürben bte ^eutfc^en ntc^t öiel Urfa^e Ijaben, ftd) über bte

Trennung üon ben 2)eutfdjen ju freuen, benn gerabe ber Ver-

trag üon SSerbun $erfdjnttt bte (§inl)eit ber beutfcfyen Stämme.

Submig befam bag rechte S^emufer mit 9tu3fcfylujj einiger ©e=

genben grteälanbä, unb nur weil bamalg in feinem Qlntfyeile fein

Söktn mucfyg, gab man i^m no$ ben Sttain^, (Speyer* unb

Sormägau. (£r mürbe bafyer ganj in ber römifdjen 9luffaffung3=

meife Rex Germaniae genannt, morauS bann bte 9lacl)melt für

tfyn ben Beinamen be$ £)eutf$en gemalt §at (§3 ift gan&mafyr,

er mar ein beutfd?er Sftann, ber $ur SSert^eibigung £)eutf$lanb3

macfer unb meiblicfy ba3 (Sdjmert geführt §at, bem alfo ber e^renbe

^Beiname audj mit ditdjt gebührt. $on feinem beutfdjen £Heid)e

mar aber, mit 9Ut3nal)me ber öorfytn genannten ©aue, ba£ ganje

(infe Stljeinufer getrennt, (Straßburg gehörte mie je&t aud) ha*

matt ni(|t $u bem beutfcfyen $ei$e. Sftefc, £rier, Noblen 3,

ja $oln unb ber farolingtfcfye äcfytbeutfcfye üömgg|i| 5lacfyen,

fte mürben nicfyt $um beutfc^en SJteidje gejault, fonbern, fcon bem=

felben getrennt, maren fte mit ben franjöjtfdjen ©(erneuten $u

einem anbern $ei$e fcerbunben. $attt alfo ber Vertrag üon SSer=

bun fortgebauert, ober Ijatte ber $ömg t>on granfreirf), mie e$

mehrmals barauf unb baran mar, ganj Sotfyringen acquirirt , fo

l)ätte hk unnatürliche Trennung unter ben beutfdjen Stämmen fort*

gebauert, ober e3 mären biefe ©egenben, mie Ijeut$utage bag übrige

Sot^ringen, f$on frü^eitig franjöftrt morben. 3)afyer fcfyeint unä

in einer geter be3 9Sertrage3 fcon SSerbun, meiere im Sa^re 1843

auf bem linfen #tfyeinufer abgehalten merben foll ,
m fo tief

greifenber, innerer 2Ötberfpru$ ju liegen, baß mir moljl begreif

fen, mie ber (Soabjutor beä (SqbifcfyofS tion (Solu in feinem Stab*

fcfyretben mefyr auf bie 2>rangfale, meiere £)eutfdj)lanb maljrenb
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eines SafyrtaufenbS erlitten, unb auf bie ©nabe, baf ©ott ifym

feine «Selbftftänbigfeit gelaffen ^at, als auf ben eigentlichen $ern

beS Vertrages von SSerbun fyingemiefen.

<&o mie nun biefer Vertrag felbft mit vielem in brubermör*

berifcfyem Kriege vergebenem SBlute erfauft morbenift, fo ftnben

mir aud) in feinen Sirfungen, ha er recfyt eigentlich \^k ©in^eit

ber $>eutfdjen vernichtete, nicfyt bie minbefte Urfadje jur greube,

im ©egentljetle, mir Ratten ©runb genug $u münfcfyen, jene unfe-

lige Trennung märe nie erfolgt. granfretcfy mare eS
, meines bie*

fem Vertrage Don SSerbun 3 übel jcllen feilte, benn btefeS ift ba-

burefy felbftftanbtg geworben; mir hingegen fyaben recfyt eigentlich

einen SSerluft erlitten. ®tit ber ©rünbung beS granfenreicfyS mar

Stuftraften baS $auptlanb; fyier meinten hk eigentlichen grauten,

unb bafyer fiel audj M ben $ei$Stljeilungen 51uftraften bem @rfi*

gebomen $u, mäfyrenb in 9leuftrien ber $6mg ftd? mitten in einer

römifdjen 33evolferung befanb. Unter biefer artete auefy ber mero*

mingifcfye ©tamm auS, mäfyrenb von 9tuftraften auS ein neues,

fräfttgeS £errfdjergefcl)lecfyt ftc& erfyob. $>ie <§d)lad)t von Seftri

entfcfyteb von steuern für bie Oberfyerrfcfyaft 51uftraftenS ,
ber an*

ftrafifäe Stbel er^ob ßarl Kartell jur $ettföaft; ßarl ber ©rofe
— ber Sftann gebort unS an! — fcfylug $u 51acl)en feinen fonig-

liefen <Sifc auf. £)aS mar eine glorreiche beutfcfye ßett , ja mit

Sefymutf) mag bie 2Rad)melt an ben ©lanj beS beutfcfyen 9lamenS

jurücfbenlen, als baS £aupt beS großen $arl von bem (Stellver*

treter (Sfyriftt mit bem faiferlicfyen £>iabem gefcfymücft mürbe,

geierte &cutfd&fottb baS taufenbjä^rige ©ebä'djtmß biefeS großen

(SreigniffeS, auf meinem fortan bie europäifcfye Seltgefcfytcfyte ftcfy

baftrt, feierte $>eutfcfylanb bieg auefy mit ©locfenHang unb üano=

nenbonner? O ja, baS Sa^r 1800
tft erfüllt von «Sturmgelaut

unb^anonenbonncr, ber, je meljr eS feinem (Snbe, je mefyr eS
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bem taufenbjaljrigen ©ebadjtmßtage ber ^aiferfrönung nafyet, um

fo furchtbarer ertönte, ©er britte be£ äBet§ttadjt$mottat$ mar ber

Sag ber (Sct)(act)t t>on £or/enlinben, unb an bem fyofyen gefttage

felbft mußte £>ejrerreid& mit bem frankojlfd?en(Sattbibaten ber ßatfer*

frone ben fcfymaljlicfyen Saffenftillftanb ju @tet;er abfließen, in

meinem bie ftarfften geftungen nebft S^rol ben granpfen überlte*

fert mürben.

©od? lehren mir $u jener farolmgtfcfyen ©oqett jurücf. $LU

Staxl, in ©orauäjtdjt feinet £obe$, ben (Sntmurf jur ^eid^tfyet*

lung anfertigte , fottte freiließ aud) ein beutfcfyer (Stamm
,

bie

Sßatyan, fcon ben anbern getrennt merben. 3n fo fern freuen mir

uns, baß biefer (Sntmurf nicfyt ju Staube fam. 9ltfe ©eutfdjen

blieben unter Submig bem frommen vereint, hiß erft ber ©ertrag

t)on ©erbun bie »ormiegenbe 9ftacr/t be£ beutfcfyen (StementeS in

ber farolingifcfyen Sftonarcfyie jerbradt). ßmtfcfyen bem Oft* unb

SGßejrretdje $og jt$, einem formalen jmetfarbigen SBanbjfreifen

gleich, t-on SBafel hiß $um Speere Sotfyaringien r/in; ba£ Seftretcrj

mürbe aber balb fcon altem beutfer/en (Sinfluffe frei, unb bieg allein

fyat burd? ben ©ertrag von ©erbun gemonnen. ©a3 jeigte jtcf) aud)

balb; fein $bmg mar e$, $arl ber Äafyle, ber bem älteren ©ru*

ber, Submig bem ©eutfer/en, bie ^aiferfrone ab^ugeminnen mußte,

unb mie fer/on er Sotr/ringen mer/t anß bem 2luge verlor, fo §at er

allen feinen Nachfolgern auf bem Sr/ron beS gafltfcr/en #tetcr/e£ ben

2öeg r>orge$eicr/net ,
unb ma3 ift ba3 Sftefultat ber ©efcr/id)te ? ein

tterr/altmßmäßig gan$ Heiner £r/etl £otl)rmgen3 gehört $u ©eutfcr/=

taub; aber meiere (Sprache mirb gerebet in Sftefc, meiere (Sprache

in bem Orte be3 ©ertraget r>on ©erbun? mie lange mirb e£ nod?

bauern, baß bie beutfef/e 3unge i« <Straßburg vernommen mirb?

Unb ba follen mir ©eutfcfye nad? taufenb Sauren jubeln unb uns

freuen über einen ©ertrag, ber biefe ©inge vorbereitet fyatV.
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5tm metteften ift in folcfyer Slufforberung bie allgemeine preu*

ftfcfye 3^tung gegangen , meiere fidj in biefer 23e$teljung anf baS

3eugnip be$umbte|>erau$gabe ber Monumenta Germaniae historica

fyodjtterbienten Oberbtbliotljefarg ^Jerfe beruft. 2ßir fonnen uns

nur nrnnbero, baj? ein fo grünbli^er Kenner ber Cuellen bem

Vertrage fcon SBerbun eine foldje SBtdjttgfeit beilegt, tt>%enb bodj

fonft unter £)enen, bie f\d) mit ber ©efcfyicfyte jener ßüt abge*

ben, jener Vertrag fd?on $temlidj lange in feiner magren Soeben*

tung erfannt toorben i(!. 9113 ber Treiber biefer feilen, ber

auf ber <S$ule aud? ben Vertrag &on SSerbun aU einen entfe^et^

benben ^unft in ber ©efdjtcfyte S5eutfdjlanbS lennen gelernt fyattt,

juerft Don (Std^orn in feinen SSorlefungen über bie beutfdje

«Staate unb 9lecf)t$gefdjicf)te barauf aufmerffam macfyen fyörte,

baß jener griebenSfd^lujj aud? ni$t im Sftinbeften geeignet fei,

als ber (Sdjluftyunft einer ^eriobe jubienen, mar er anfängt

li$ üerwunbert; allein ber berühmte SRedjtSgelefyrte raupte W
^acfye mit fo fc^lagenben ©runben barjut^un, *>a$ auefy ber lei=

fefte ßroeifel benommen toerben mufte. $>te 5lllg. preujl Rettung

fertigt aber jeben 2Biber|>rud) auf eine toornefjme Seife ab, unb

behauptet: „bie abmafynenben (Stimmen fyaben bie Sfjeilnaljme ber

Nationen an bem großen (Ereigniffe nidjt fcbföäcfyen fonnen." $)a3

ift freilidj an jld? gan$ roaljr, benn bie ni$t ttorfyanbene Sfyeilnafyme

ber Nation Ijat audj) nicfyt gefdjtoäcfyt werben fönnen, unb ttare

überhaupt bie geier nicfyt geboten toorben, fein Sftenfd) tyattt mty

fonft nod) an biefetbe gebaut. $)te gebaute 3eitung beehrt auf er*

bem ifyr Sßubltfum mit einer btftorif^en (Einleitung jubem Vertrage

fcon SSerbun
,
unb wie bann immer bie beutfcfye Nationalität im

©egenfafce ju ber $trd)e fyerljalten muß, fo nrirb and) M biefer

©efegenfyett bem $iftortfer SRanfe eine fyofyle SJtyrafe na^gefprodjen.

$)er Siampf SubtoigS gegen feinen SBruber £otfyar, bei meinem jener

^f)iUt*>«, 9Bermiftf)te Triften. I. 13
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an ber Spi£e beutfcfyer (Stamme
,

bie aber beüäupg au$ gegen

$>eutfcfye in ben^rieg geführt trmrben, ftefyt, nnrb ba^in bejetrf)net,

ba]5 ber erfte $lct ber Bereinigung jener Stamme ettnag fefyr ®roß=

artige* an jid? trage. 3ftan bürfe mit 9^an!e fagen: „bte erfte

fyiftorifcfye £anblung ber vereinigten Nation ift bie @rr/ebung $u

(fünften be3 angebornen Surften gegen hk geiftlicfye $Ra<fyt."

Sftan barf aber nicfyt 9We$ £>errn Laufe nadjreben, benn biefer

§iftortfer, bem feine großen Talente md)t abgebrochen werben

fotten, fyat e$ namentlich an
ftct> , berg(eid;en trafen ^injutüer^

fen, bie nad) tttvaä Hingen, aber bod) gar mcr)t$ enthalten,. unb fo

ift e* aud? eine reine Chimäre, tt?enn man ben Äampf £ubnrigä

gegen Sot^ar als eine (Srfyebung ber beutfcfyen Nationalität gegen

hk geiftltcfye $ftad)i anfe^en tmfl.

So fott benn nun nad) ber ®efd)icr;te, bie bie 5lttg. preuß.

Leitung fcfyreibt, ber fecbfte 5(uguft barin feine SBebeutung fyaben,

baß er bie große Hebung unb Bereinigung ber beutfdjjen Nation

recfyt beutlicr; ftxirt, unb namentlich fofl bie „tiefere" Sorfcfyung

fcfyon (ängft bemerft fyaben, t>a$ Subtrug ben geiftlicfyen 9JMttel=

punft ©ermanienS, bie Metropole t>on 9Mnj, baß er bie Si|e

mistiger, über große Steife $)eutfcr;lanb3 auSgebeljnter Sßifc

tfyümer nicfyt in frember £anb (äffen fonnte. Unb n?ie mar e$

benn mit ©bin? bieß fonnte Subrnig in frember §anb laffen,

tocifyrenb gerabe biefer Ort in unmittelbarer £Be$ter;ung $u 2Beft=

pfyaten ftanb ! &a3 ftnb eben 9llle3 fold)e Lebensarten, M benen

man nur ben feinen, fircfylicfyen Saft ber mobernen $iftortfer

bemunbern muß, benen an ber toon bem fyeil. SBonifaciug fo fyocf)

erhobenen (£l)re beS bifdjoftidjen StufjleS fcon Sftaüts unb an ber

ganzen fatfyolifdjen ^trd^e gan$ unb gar nichts gelegen ift. So
man jte gerabe $u einem Sücfenbüßer für irgenb eine pfyantafttfcfye

3bee gebrauten fann, ba mirb fte fyerbeicitirt, ba ift von Sfte*
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tropolen unb 23i3tfyümern unb allen möglichen latf)olifc^en $)in=

gen bie $tebe, roäfyrenb man ba, tt>o man bie Nationalität ba^

burrf) $u Ijeben glaubt, fie rcieberum sur 3telf(^eibe be3 #affe3

nnb beä ©potteS gebraust. £>af bie Slllgem. preuf. Beitung

mele Sünger für tfyren ©lauften an bie SBebeutung be3 Vertrage

*on SSetbnn gewonnen Ijabe, glauben mir aus (teueren ^eidjen

billig in Zweifel sieben ju bürfen.

13 *
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XIII.

£)et %bt ®txMtu$ ßu^ue oon ferneres-

(1847.)

„SSlix ift e£ jur (Genüge flar, bajj bie 2Biffenfcr/aft um ifyrer

felbft mitten betrieben werben muffe," fdjrieb Serfcatug SupuS

an (Sginfyarb, ber ifyn burd? feine 33iograpij)te StaxU be3©rojjen

begeiftert fyatte *, SSflit jenen Sorten behmbet ber junge Sftond)

ton ferneres feinen reinen tym angebornen
2 Sinn für bieStffen*

fcfyaft, ben er aud) mäfyrenb feinet ganzen Sebenä bemafyrt fyat.

Seine Siebe unb fein @tfer für biefeibe §at ifyn ju einem ber gebi(=

betften Banner feiner Bett gemacht unb bie Sugenben, mit melden

feine Seele gefdjmücft mar, tym ben ^Beinamen Beatus aerfd&afft.

3n ifym, mie in fo mausern feiner 3ettgenoffen mar bie 9lu3faat,

bie $arl ber ©rojje unb fein gelehrter greunb 9Ucuin in ben

fcon ifynen bejMten tiefer ber Stffenfd&aft geftreut, jur §ru$t

herangereift.

S)ie Seetüre ber in einem re$t guten Satein getriebenen,

f;in unb nrieber mit einem anmutigen Scr>erje getreten ^Briefe

beä 5lbte3 SupuS, um beren Verausgabe \\<fy naefy ^apiriuä

Sftaffon
3 unb bu (SfyeSneS befonberä 33a(uje 5 fcerbient

gemacht tyat, ift bie SSeranlaffung geworben, t>k nadjfolgenben

furzen SRotijen über bag Seben jenes ausgezeichneten Cannes

äufammen^ufteUen,
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«ServatuS %upu$ r
von vornehmen (Sltern wafyrfcfyeinlicfy

gegen Ausgang ber Regierung $arl£ beS ©roßen geboren, erhielt

feinen erften Unterricht in bem Softer 33 et^Ie^em ju gerriereS

bei (SenS. @3 Ratten an jenem Orte er)ebem (Sanomfer gelebt
6

;

biefe aber nahmen, wie ifyre 9lmtSbrüber in @t. £>em;3 unb in

anbern franjöftfc^en (Stiftern, balb nad? ber &l/ronbefteigung £ub=

wigS beS frommen bie von SBenebtct Don kutane umgearbeitete

nnb vereinfachte Flegel beS ^eiligen SBenebict an V Unter bem

3weiten 9lbte biefeS MofterS, Sllbrid?, bem nachmaligen (&t$U

fdjofe von ®en£, trat SupuS in ben Orben ein. Qum S)iafon

geweift würbe er von Silbrig, ben er mit großer Siebe als feinen

^afyrvater be^eictynet
8

, ^u feiner weiteren wiffenfcfyaftlicfyen 9luS=

bübung na$ §u(ba gefenbet, um fyier burd) ben großen £r ab a-

nuS Naurus voqüglid? in ben ®eift ber ^eiligen Triften ein*

geführt $u werben 9
. (£S fann faum einem 3wetfel unterliegen,

baß biefe Beübung ntcfyt in bie ßctt vor bem Safyre 829 fallt, in

welchem Albridj bereits auf ben eqbifc^öjTic^en @tufyl von <SenS

erhoben war, unb wafyrfcfyetnlidj ift biefe Steife nadj gulba eine

unb biefelbe mit berjenigen, meiere SupuS, bamalS nod) ein 3ung-

(ing, mit £)bo, bem Sftadjfolger 5HbridjS in ber Stürbe eines

5lbteS von ferneres, nadj $eutf$lanb antrat t0
. £>bo begab fid)

$um ßatfer nadj granlfurt; von einem Aufenthalte SubwtgS in

gebauter $fal$ wirb hei (Gelegenheit ber £erbftjagb beS SafyreS

829 berichtet ", bann aber weilte ber ^aifer erft wieberum im

3a^re 832 bafelbft
t2

. 3wtfd>en biefen beiben 3ettpunften t)attt

man bafyer $u rollen unb eS wäre nur nod? ^in^ufügen , baß

&upuS auf biefer Steife $u @t. $rou an einem ©efebwüre in ben

Seiten erlranfte, welkes feinem Seben gefät)rlid) $u werben

brofyte unb tljn mehrere Socken jurucffctelt
13

.

^ei eS nun, baß er im %afyw 829 ober 832 naef) gulba tarn,
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fo mar fein 9tufentfyalt bafeI6ft jeben gatleg lang genug, um aus

bem täglichen SSerfetyr mit feinem erhabenen Setter ben größten

©eminn $u gießen. 5ln ber Statte, mo ber Seib be£ großen 5fyo=

ftelS ber £)eutfd)en rufyte
14

,
mibmete ft$ SupuS mit einem

magren geuereifer ben Stffenfcfyaften. 5fuffallenb aber möchte

eS erfcfyeinen, baß er mit ber beutfcfyen <Sprad?e fidj ntcfyt be-

faßte; biefe Aufgabe fd^ien ifym ^u ferner
15

, bod? mußte er ben

3ÖertIj unferer <Sprad)e für hu bamatigen 3eit&erfyctltmfie $u

mürbigen. (£r fenbete bafyer, nadjbem er felbft $Lht tion gerriereä

geworben mar, mehrmals junge Seute $um ^tubium berfetben

nadj 2)eutfd)lanb
16

. $)ennocfy fcfyeütt unfere (Spraye feinen Ötyten

immer etmag barbartfd) gelungen ju fyaben, unb menn er ftdj

über baS beutfdje <Spra$organ aud? nicfyt fo ungünftig äußerte,

mie ber italienifdje 3Mafon 3ofyanne£ in feiner Vita Gregorii

Magiii
I7 über ben beutfd;en ©efang, fo nafym er bod) bei feiner

£eben6befd)retbung beS ^eiligen Sßigbert, be£ $lhtt$ toon grifclar,

au^brücf(id) SSeranlaffung, bie ungefügige unb bie Sattmtät fcer-

legenbe (Schreibart ber beutfcfyen tarnen, mit feiner Siebe für

bie fyiftorifcfye Safyrfyeit $u entfcfyulbtgen
18

. dagegen maren e£

aber, außer ben ^eiligen Triften unb ben $ir$enfcätern, ganj

befonberä bie (Elaffifer, meiere ifyn anzogen. Sar e£ auf bem

(Stbkte ber tfyeologtfcfyen ££Hffenfcbaften ttoqüglicfy $rabanu3

Naurus, ber ben Süngling fo an fiefy feffelte, ha^ er felbft burd)

tljn veranlaßt, feine (Mlärung ju ben Briefen be§ $tyoftel£

*ßaulu3 fcfyrteb
19

, fo Inü^fte bie Seetüre ber ^rofanfd^riftftetter

ein inniges £knb $mifcfyen Supuä unb (Sginfyarb. tiefer lebte

bama(3 mit feiner tf)m $ur (Scfymefter gemorbenen
20

©ema^lin

(Smma aU $lht $u (Seltgenftabt in gan^idjer 9{bgefcfytebenl)eit.

TO (Sgmfyarb biefe tfyeure Gattin im Safyre 836 terlor unb ftd)

einem ungemeffenen, ja iljn faft jur SSer^meiflung fü^renben
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^mer^e überlief
21

, fanb er in Supuä einen greunb unb Softer,

mie er Sebem, ber in W gleite Sage fommt, $u wünfdjen wäre.

S)te ^Briefe
S2

, treibe SupuS bei biefer Gelegenheit an (Sgin^arb

fcfyrieb, jtnb ein Buffer für ben 5lugbrud eines mit ber tiefgefühlt

teften £tebe fcerbunbenen untierle|li$en £abel$.

(£$ lag bei ber Sfanigfeit ber $erfyältniffe gtüifd>ext beiben

Bannern nafye genug, baß SupuS eg fefynlicfyft wünfdjte, feinen

gelehrten greunb, ber üjm fo eben feine (Sdjrift de adoranda cruce

bebicirt Ijatte
23

,
ben er Pater dulcissimus et clarissimus Praecep-

tor **
nannte, befcor er $eutf$(anb verließ, fcon 9lngeft$t $u 3ln-

geftdjt 31t begrüben
'
2 \ (£r naljm bafyer feinen 2ßeg über «Seligen*

ftabt nnb begab ftcfy fcon ta nadj Slawen, wo ficfy
nm biefe &it

(im §erbfte 837) ^aifer Subwig anfielt
26

. £ier mürbe er fcon

^ubitfy tfyrem Gemäße fcorgeftetft nnb erfuhr an bem faiferltcfyen

§oflager fo triel Slu^eidjnung, baß man fcfyon bamalg ni$t baran

zweifelte, tljm werbe baib eine fyöljere Stürbe $u Sljeil werben 27
.

S)ieß gefdjal) inbeffen nid)t fogletdj, fonbern 8upu3 fefyrte, nacfybem

er bie priefterltd)e Sürbe empfangen Ijatte, in fein Softer ^untd,

um t>ier in (£ütge$ogenfyeit ben ^ßjftcfyten feinet SBerufeS $u leben.

9lucr; biefer ße\t gehören einige feiner ^Briefe an, bodj ttorsüglid)

nur foldje, bie er im Flamen unb auftrage feinet 21bte3 getrie-

ben fyat
28

. 9113 nad) bem £obe SubwigS be£ frommen (840) ber

ungludfltd^e SBrubergtüift feiner <Söfyne baS gan$e farolingifcfye IRetcf)

in feinen ®runbt>eften erfd?ütterte , fyattt berfelbe aud) auf bie

Scfyidfale ber $btet gerriereä einen großen Einfluß. $aifer£otl)ar

verfolgte anfanglidj, feinen SBrübem gegenüber, ben ©rmtbfa|,

baß üjm ba£ Steter; eigentlich allein gehöre
29 unb ha^ eS bü ifym

ftefye, wie fciel ober wie wenig er jenen bafcon abgeben wolle. £>u

ifym fyattt fcon längerer Qett fyer aud) ber 51bt £>bo fcon gerriereg

gehalten unb mit fielen bie Erwartung geteilt
30

, baß bie ganje
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^rot>fnj ®en£ feinen anbern #erm, aU eben Sotfyar erhalten

mürbe. Allein bie &d)laü)t toon gontenaty geftaltete bie £)tnge

ganj anberg unb eg mürbe in golge beffen jene ®egenb jn bem

$ei$e üarlS beS Aalten gefcfylagen. «Sei eS, bafj man Otto mit

Stecht and) nocfy mtrfftcfye $ergeljen ttormarf
81

, fei e8, baf er

fcfyon burcfy feine Anfyänglicfyfeit an Sotljar ftcfy ben 3ont $arl3

$uge$ogen ^atte f furg
— er mürbe abgefegt. hierauf ernannte

ber $öntg nnter bem in §orm einer Saljl fyütäufommenben, ßdj

tton felbft fcerfteljenben (Sonfenä bes (EonüenteS 3z
f SupuS $um

Qlbte fcon gernereg. £>urcfy biefen felbft mußte Obo angefünbtgt

werben, baß er ba3 Mofter $u fcerlaffen Ijabe ;
er aber toerfcfyob

feine Abreife tton &ag $u £ag. SupuS, ber bem Könige nacfy &our3

entgegengegangen mar unb ifym ben SSoE^ug feinet SSefeljleS an-

melbete, traf ju feinem tticr)t geringen (Srftaunen jenen nocfy Ui

feiner Sftücffel)r im Softer an. @r betrat jebocfy basfelbe ntcfyt

et)er, HS baß nicfyt Obo, reicfylid; befcfyenft, eS fcerlaffen fyattt
33

.

3)urd; feine (Srfyebung jum 5lbte fcon gerriereS mar SupuS

in bte ßafyl ber Oteid^ftänbe aufgenommen unb mürbe bafyer aucfy

gar oft, menn ber $onig feinen SReidjStag fyielt, $u bemfelben ent=

boten, allein biefe öffentlichen Angelegenheiten Ratten für ifyn fein

fefyr fyoI)e3 ^ntereffe; er jog ee bd meitem fcor, als ein eifriger
84

OrbenSmann für bag Softer, unb als ein greunb ber 2Öiffen~

fdjaften für biefe $u forgen unb ben geiftigen SSerfe^r mit anbern

gebilbeten Männern ju unterhalten. @r ftanb in biefer SBe^efyung

mit fielen SBtfdjöfen, mie §infmar fcon 9ftfyetmS
33

,
SBemlo fcon

<SenS 36
, qSarbuluS fcon Saon 37

,
Obo toon SBeauttaiS 38

,
AeneaS

tion *ßariS
3Ö

, S^naS fcon Orleans 40 unb mit ben Siebten fcer*

fcfyiebener Softer, namentlid) mit Marquarb
* l unb AnSbalb * 2

fcon $rüm, in fortbauernbem SBriefmecfyfel. @S bauerte bafyer

namentlich audj ber SBerfeljr mit feinem eximius Praeceptor ^ra-
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banug Sftaurug 43
fort, bem er fogleid? feine (Ernennung $um

9lbte anzeigte unb fcon welkem audj er balb einen SBrtef erhielt **.

Ob SupuS audi) nodj mit ©ginfyarb in SSerfefyr geblieben ift,

barüber verlautet 9tid)t$, au$ fyat legerer ben £ob feiner Gattin

nicfyt meljr gar lange überlebt (f 844).

Unter feinen ^Briefen, beren Qaty ftdj im ®an$en auf mefyr

als ein^unbert &wan$tg beläuft
45

, befinbet ftc^ eine große Sttenge

folcfyer, bie nur ganj allein auf wifTenfdjaftlicfye ©egenftänbe jtdj

bejie^en. (So wie er (£gütl)arb um bie ©rflarung einzelner

(Stellen in ben Tutoren, bte er la$, unb um |>anbfünften be$

Cicero unb ©elliug gebeten chatte
* 6

, fo gab er jefct felbft 3lu^

fünft, trenn man tfyn $u Siafyt $og
kl

,
unb war wie eljebem un*

ermüblidj barin, jtcr; (Sobice3Vm dergleichen ober 9lbf$reiben

^ beforgen.

SÖäfyrenb er mit $anbfcfyriften beö 93irgtliu3, ber fein %kfa

ImgSfdjriftjreller war 48
, fyinlängltcfy fcerforgt gewefen $u fe^n

fcfyemt, hitut er bie üorgenannten $ltbtt fcon Sßrüm um Sftanu*

ferste tion (Sicero 49
, <Salluft

50
,

(Sueton 51 unb Sofe^uä
52

.

$litf)t minber muß iljm Urämar, ber (Sqbifdjof tton £our£, ben

Kommentar be$ SBoetfytug üerfcfyaffen
53 unb Sllbfig, ber 9HU fcon

g)orl, bie beö ^eiligen ^ierontymuS, bie Snftitutionen be£ £iuütc=

tilian unb SBeba'S Omaefrionen jum alten unb neuen £eftament *.

3a SupuS wenbet
jtcfy fogar nadj SRom an tyapft SBenebict III.

(im Sa^re 855) mit ber SBitte 55
,

er mödjte iljm mehrere ber

genannten Serfe, bie (Sdjrtft be$ Cicero de oratore unb ben

£onatu$ über ben £eren$ augeljen laflfen, er würbe jte tfym nadj

gemaltem ©ebraudje wohlbehalten jurücffenben. Ob tym biefe

Söttte gewährt worben fei, ift ntcfyt befannt.

9113 Ueberbringer ber $anbfdjriften be$eidjnet Supuä bem

^apjre äwetSftöndje feinet ^lofterS, welche mit gehöriger (Srlaubnijl
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unb ©mpfefytung Seitens ifyreg (SrjbifcfyofeS fcerfel)en, nad) £Hom

gekommen feien, ©ewofyntid) fielen t^m aber äubergletcfyen33üd)er=

fenbungen
56 SBoten (Cursores) ju ^teufte

57
,

über bereit guten

Stypettt er fidj fyin unb wieber einen Keinen (Scfyerj ertaubt. £>em

(Sinen gibt er an ben 9tbt £)bo fcon (Sorbte Sßftrjtdje mit, aufert

aber bodj bie SBeforgniß , jener fönnte fie unterwegs big auf bie

$erne, ja aud? tt>or)I biefe nod) tieqe^ren
58

; für einen Zubern

bitm er bei bemfetben £)bo, ber unterbefj SBifdjof fcon SBeauttaig

geworben mar, baf er üjn eine 3?it lang at£ feinen £au£armen

betrauten möge, ber, wenn man e8 ifym geftatte, bie Sftefte ber

Safet, bamit jte ni$t verloren gefyen, bewahren unb bie SBecfyer,

bamit fie nicr»t burd) hk gtüffigCett tfyren ®tan$ verlieren, trotfen

matten werbe 5
».

(Sinem Spanne, ber mie Supu3 jicr; mit einem feltenen (Sifer

berSiffenfcfyaft bingab, lonnte es freiiid) nidjt fefyr besagen, wenn

er genötigt würbe, feine ßtit bem $ofleben %u wibmen, ober

wenn er gar ftd) entfetteten mußte, gegen ben geinb im gelbe ju

liegen
60

. (Sr gehörte nicfyt ju ben strenui abbates et comites, welche

\Ut$ ben fränfifdjen Königen jur $aub waren, fobatb e£ irgenb

einen ^rieg^ug ju unternehmen ober einen Tumult $u untere

brücfen galt, fattS er nid)t fcon ifynen felbft angebettelt worben

war ". $atU £upu3 ja bod) in bem Saljre 844 bd einem Ueber=

fall, ben ^tppin tton 2tquitanien gegen $art ausgeführt, bie bittm

(Srfafyrung ber ©efangenfcfyaft gemalt
02

,
aber au$ hk mefyr frieb=

fertige SBefcfyaftigung einer SegationSreife burcfy 33urgunb
63

,
bie

er in bemfetben Saljre im auftrage be3 Königs $u machen fyatte,

fonnte it)m fd)on beßfyatb ntcfyt fefyr ^ufagen, weit er $efyn *ßferbe

auf berfetben eingebüßt fyattt. ©tütftidjerweife befaß er in Subwig

bem Qlbte fcon <St. $en$$ unb 9tet$gfan$ter, einem (Snlet $art3

beg (Großen titm feiner Softer Siotfyrub
6
\ einen greunb am £ofe,
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ber, fo inet er eg nur vermöge, tfyn von bem perfönftdjen Kriegs*

bienfte burd? feine (£infpra$e befreite
« 5

. allein audj abgefeiert

von biefen feine (Stubien Ijütbernben SBelaftigungen ,
unter beren

£>ru<f e3 begreiflich ift, baß er überSJbnaljme beS wiffenf$aftli$en

(Sinnet Ui feinen 3ritgenoffen fragt
66

,
würbe fein §er$ burdj

ben Buflcmb ber Softer überhaupt unb befonberS beg feiner Ob^ut

anvertrauten, tief befümmert

@3 ift befannt, wie burdj ben ©tntritt ber Prälaten in bie

polittfdje #ierar$ie ber germanifcfyen £Reic^e bie 33i3tljümer unb

bk Softer ebenfalls ben «ftrieggbienft auf ft'cfy nehmen mußten.

$ußer biefer jte oft fyart britcfenben Saft, waren fte aucfy nocfy $u

freiwilligen ®efcfyenfen (dona gratuita) verpf[tdj)tet
67

,
wie beren

aufy SupuS barbrarfjte, ber unter 5fnberm bem Könige %mi fefyr

ftinftlidj gefaßte ©betfteine verehrte
68

. $orneljmli$ aber famen

bamalS biefe Saften ba$ Diopter SBetfylefyem $u gerrtereä feljr fyart

an. f$n bemfelben befanben ftd? außer bem bienenben *ßerfonale

unb ben jungen beuten, bte, um bie 5lufna§me jtd) bewerbenb,

iljre ^rüfung^eit burd?ma$ten, nicbt weniger aU %toä unb fteben-

$ig 9ttön$e
6
». $aifer Subwig, um bem SBebürfniffe be3 ^lofterg

abhelfen, fyattt bemfelben bie Cella S. Jodoci super mare ™ ge-

fcfyenft, weldje unmit von 3ftontreutf am 5luöftuffe ber (Sandte

belegen, bereinft von $arl bem ©roßen an 5ücuin verlieben wor-

ben war 71
. tiefes S3eft|tf)um verfdjaffte ben SRondjen von

gerriereS i^ren ganzen SSebarf an 3&a<fy$, Jlleibunggftütfen, an

giften, ©emitfen unb mannen albern Sebengmitteln 7a
. ^aifer

Sotfyar nafym üjnen aber bit ßelle unb gab jte einem fetner 9Sa^

fatten, Samens $fyobricfy
73

,
unb $arf, nadj)bem er bur$ bie

Leitung von SSerbun in ben £8eft& von 2öeftfranfrei$ gekommen

war, machte e$ ntdjt beffer, fonbern verlief fte einem (trafen

Cbulf '*.
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Unter bem ^wf^ntmenwirfen biefcr ttmftanbe gerieten bie

Sftoncfye von SBetfylefyem in bte bitterfte Slrmntlj, fo jwar, baß jte

mcfyt einmal im Stanbe waren, jtcfy bie notfywenbigften ÄfetbungS*

ftücfe ju öerfcfyaffen
75

. 8npn£ lieg bafyer, wie er e£ fcfyon bei

Sotfyar mit einem ebeln greimntfye getfyan
7
», mcfyt na$, andj bei

Äarl bem ^afylen bie brmgenbften $orftellnngen wegen be3 bem

Softer ^gefügten Unrechtes $n mad;en. «Seine SBemufynngen nm

bie 5öiebererlangnng ber 3e\U S. Scffc fnr Sfter bilben eine (£pi=

fobe in feinem £eben. SnpuS fcfyente jtd) ntcfyt, bem Könige frei

bei biefer wie bei anberen Gelegenheiten bie S&afyrfyeit $n fagen

nnb ifyn überhaupt anf ba£ Gefäfyrltcbe ber von ifym betretenen

SBafyn anfmerffam jn machen
77

. ^eine nod) fo große 93efcbwerbe

fyinberte t(jm, nnablaffig fein ßid jn verfolgen, wo^n ifyn ber fort=

wafyrenbe Slnblitf ber täglich wacfyfenben Sftotb freiließ fefyr nad>*

brncfltcfy mahnen mnfte.
— 5llle feine Hoffnung fe&te er anf bie

3nfammenfunft, welche bie brei föniglidjen trüber $n Warfen bei

Utrecfyt im Safyre 847 mit einanber verabrebet Ratten
78

;
allein e3

fefylte ifym an (Mb, bie Steife $n unternehmen. S)ief fd&affte tym

anf feine SBitte burefy Vermittlung eines greunbeä eine vornehme

£)ame ?9 nnb fomtt erreichte er burefy einen längeren Aufenthalt bd

$önig $arl Sü
,
von biefem bod? wentgftenS bie 3ufage ber 9tücf=

gäbe jener 3^, Mt$ ftudfo na$ einiger 3?it
—

vielleicht in golge

be3 SobeS ObulfS
81 — in Erfüllung ging.

3n bergleicfyen bitten nm Gefdjenfe, mt wir fo eben eine

erwähnten, fafy ftdj 8uj?u3 tfyeilä für feine Unternehmungen §um

2Bofyle beS ^lofterä, tfyeilä für bie Angehörigen beäfelben, öftere

veranlaßt. So erbat er
ftcfy

von bem angelfäc^ftfc^en Könige

Aetfjelwulf, bem (Stbam RatU, ba$ SBIet ju bem $)ad?e ber von

ifym nenerbanten ßirdje von ferneres
82

, vor^üglic^ aber nafym er

bti vergebenen Gelegenheiten feinen §reunb Sftarquarb nm &(et=
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83

. (Sine biefer ^Bitten
,

bie allein burcfy bie

9totfy geboten nnb in cfyriftlidjer Siebe gern gew%t würben, macfyt

aber ancfy anf ben heutigen Sefer ber ^Briefe be§ $Hbt?$ 8upu£ einen

unangenehmen (Smbrutf
; bieß fällt jebocfy nicfyt bem SMttfteller jur

Saft, fonbern ^at einen ganj anbern ©runb.

3m Sa^re 847 unternahm nämltcr; Supue eine Steife nad)

$om, um bort feine Anbacfyt an bem ©rabe beä Apoftelfürjlen $u

verrieten unb jugleicfy in einigen fir$ltd)en Angelegenheiten
8
\ in

^Betreff bereu er wofyl einen Auftrag $arl$ be£ Äafylen gehabt

l>aben mochte, $u unterljanbeln
85

. 3« bieftx Sät lonnte er aucfr

bie SBefanntfcfyaft be£ nachmaligen SßapjleS SBenebict HI. gemacht

fyaben unb hierin eine ©rflarung für bie 3ntrauli$t>it, mit welcher

er ftcr; an biefen wegen feiner literarifcfyen SBebürfniffe wenbete,

$u finben fetyn. S)amalä aber faß 8eo IV. auf bem £ctyftlid)en

^tufyle, berfelbe, welcher ben Sktifan jum (Schule gegen bie

(Sarazenen mit dauern umgab unb bie neue (Stabt auf bem rea>

ten Stberufer grünbete, bie nacfy üjm ben tarnen erhielt
86

. @r

felbft wirb als ein Sftann fcon grömmigleit, ©elefyrfamfeit unb

Mug^eit gerühmt, allein bie ^erfonen feiner Umgebung fcfyeinen

notorifd) ben Qutxitt $u bem ©behaupte ber 3?ircfee tton ©efcr/en*

fen abhängig gemacht ju fyaben. £>aljer fafy ficr) aucfy SupuS, ber

biefeS Umftanbee erwähnt, genötigt, ben 5lbt t>on ^rüm $u Mtttn,

er möchte iljm jwei neue feibene ®ewänber Veneti coloris unb eUn

fo fctel leinene, welche man auf beutfd) Glizza nenne, fenben, ba

er wiffe, baß biefe bort gern gefefyen würben 87
.
—

<Ser)r $u be=

bauern ift e$, baß wir fcon biefer romifdjen Steife bee 9Hbtt$ fcon

gerriereS feine näheren SRadjridjten befifcen.

SÖenn Äönig $arl benfelben mit ©efcfyäften in fRom beauf*

tragt fyatu, fo lag barin ein SBeweiä feinet fefyr ju redjtfertigenben

Vertrauens $u bem 9lbte
, welcher balb nad) feiner (Srljebung $u
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biefer SBürbe )xd) aU einen funbigen unb mutigen Wann in ber

Seitung tixfytidjn Angelegenheiten bemalt fyatte. @r mar e£ ge^

roefen, bem bie 33ifc^öfe bie Abarbeitung be8 (SanoneS ber in

ber foniglicfyen *ßfal* $u SSer im Sa^e 8^4 gehaltenen <Stynobe,

übertrugen
s
*, Aber and) megen feiner tfyeologtfcfyen ©elefyrfamfeit

rourbe er in Auftrug genommen, namentlich menbete
jtcfy $arl an

ifyn, um fxd) »on ifjm feine 3^eifel bü mehreren bamalä »entilirten

bogmatifcfyen fragen töfen $u laffen. £>iefe fragen bergen jidj

auf bie ^räbeftination , auf ben freien Sitten unb barauf ob

(Sfyriftuä fein SBlut für Alle »ergoffen fyabt. %npn% »erfaßte im

Safyre 849 eine eigene (Schrift über tiefe ©egenftänbe, welche ben

£itel de tribus quaestiouibus fü^vt
89

. $>tefe erregte jebocfy bei

^ftancfyen Mißfallen unb fo fafy er fid? »eranlagt, im Safyre 850

in einem ^Briefe an ben $önig feine Anfielen noefy näfyer ^u erör-

tern 90
. Außer jener «Schrift bejtjjen mir »on £upu£ nod? eine

^ebenSbefcfyreibung be3 ^eiligen SRariminuS »on £rier 91
, fo mie

hu oben ermahnte beS ^eiligen Sigbert
92 unb jroei §omilien auf

benfelben
93

; tuelleicfyt gehören ii)m and) einige £mnnen $u (gfyren

besfelben ^eiligen an 9i
. (fine anbere @d)rift, in melier er $arl

bem Ratytn in ber Bufantmenftellung ber £eben3gefcr;icr/ten ber

römifdjen Gaffer gleicfyfam einen Riegel »orgelt
95

, ift nid)t auf

unfere ßett gekommen.

SBon ben fpäteren £ebeng»erfyaltniffen be$ AbteS £upu3 ift

menig mefyr begannt; er erfebeint im Saljre 853 auf ber (Stynobe

$u (SotffonS unb lieft l)ier bie &epofttion3acte be£ ($r§bifcr;of£

(Sbbo »on $l)eim$ »or 96
. 3m 3al)re 860 fcfyretbt SupuS einen

SBrief an ben Abt An^balb »on ^rüm 97
, 861, menn ntc^t in bem

barauffolgenben Safyre, tr)ut er im tarnen be3 (Srjbifcfyofg SÖenilo

»on <Sen3 98 eine für bie ©efcfyicfyte be£ canonifd)en $ecr/te$ merf*

mürbige Anfrage an ^apft Sfticolauä I. <&k btykfy ftd) auf eine
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an$ ben $)ecreta(en beg $ßfeubo=3jtbor bei Gelegenheit ber ton

bem ^rottinjialconcil beabftcfyttgten 5tbfe|ung eineö SStfc^ofö alle*

girte Stelle, bie bem tyapfU SMcfyiabeS ^ugefcbrieben roirb ••.

3m 3>afyre 862 enblicfy erhalten toir bie lefcte SRacr/ricbt tton iljm,

inbem er U( Elften eineä anbevn $u <Soiffong gehaltenen Gtonci(i=

um mit unterzeichnet
10

°.

(Sin fyotyä SUter mochte %upu$ bemnad) nicbt erreicht, er

bürfte ba3 fünfttgfte £eben£jafyr nicfyt Diel uberfcfyritten fyaben. (Sr

fyat aber bieß £eben $u nüfcen fcerftanben unb fyat mit bem ifym t>er=

Helenen Talente getouctyert. $>ie fyocfyfte Gabe, bie er empfangen,

mar ber Glaube, bie stoeite, bie tym in retcbltcfyem Sftajk $u Sfyeil

geworben, bag Sßiffen. ,3euer, ben er in feinem Seben öertmrfc

lichte, gab ifym ^k $ulje beg GenriffenS unb jene geftigfeit beS

(^arafterS, mit weiterer, ofyne SBerlefcung ber (Sfyrfurcr/t, ben

Großen ber (Srbe tk göttliche Safyrfyett fcorfytelt, bie SSMffenfcrjaft

aber mar feine treue Begleiterin burcfy'3 £eben. %n tyx fanb aud?

er, gleich (Sicero unb SBoetfyiuS, einen großen Sroft in allem Unge=

mad) be$ £ebenS unb fo fann er hierin, nrie bie Genannten, jum

dufter unb jur Ermunterung für ade Gelehrten bienen.
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XIV.

£)ie ^ortbauer ber farolingifrfjen SJcrfaffuttg in £>eutftf)=

lanb in ber &it »Ott 887 bis 1024,

(1837.)

(§3 ift eine allgemein r-erbrettete 9lnftd)t, baf bas fogenannte

beutfdje $etd?, beffen abgefonberte unb eigene ©efcfytcfyte man

tfyeilS mit 5frnulf, fytiti mit ^onrab I. beginnt, in jeber S3ejie=

fyung für eine unmittelbare gortfefcung be£ farolingifcfyeu 9^etc£jeö

i^u galten fei. SlUerbmgS fcfyltejjt ft$ ber 3^itfoIge nad) baß eine

an ba$ anbeve an, allein fciele beqenigen SSevfaffung^rin^i^ien,

meiere bie ®runblage be£ beutfcfyen SRetd)e3 bttben, fyaben jtd? ttyettä

erft in fpäterer ßeit entttricfelt, t(>eilö geboren fte $mar ifyrem Ur=

fprunge nad) ber faroltngifcfyen ober meromingifd;en ^eriobe an,

jtnb aber burcr) revolutionäre (Sreigmffe in tyrer 51u3bilbung unb

(Sntmideiung gehemmt unb bann erft in fpäterer ßett t>on Steuern

m'S Seben gerufen roorben.

$)te Aufgabe ber nadjfolgenben &iUn ift e$, an ber $lrt unb

S&etfe, nrie feit ben 3?\Un 51rnulf3 fct$ auf §einrid) II. ben fetti-

gen, ber Königsthron befe|t trorben ift, ju jeigen : \>af bie beutfcfye

£tetcr;gtoerbtnbung jtd) erft ganj alfmäryitg mit Sfboptton faroltngi*

fd)er ^erfaffungggrunbfäfce gebttbet §at '.

3>n golge einer Devolution fyatte Arnulf, ber £erjog von

Kärnten, ben £ljron beftiegen ; tfym fyulbigten ^uerft bie SBavern,
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fobann bie granfen, Schwaben unb (Saufen, unb aud) bteSotfyrtn*

ger fielen tfym bei; baS große farolingtfcfye Sind) lofte fldj auf.

Arnulf ftrebte allerbingg barnadj, für ben alleinigen fyocfyften

IBer)errfc^er ber früheren, unter Kart bem liefen bereinigten

Sftonardne ju gelten, unb brachte e3 auefy mtrHic^ bafyin, baß bie

Kronbemerber in ben übrigen i§m nt$t ^gefallenen feilen jene£

StetcfyeS, trenigftenS in einem gegriffen ©rabe feine Oberfyofyeit

anerfannten. <So tarn £)bo, ber meftfränftfcfye König, auf 9lr=

nulf$ 9lufforberung ju tym naä) SormS unb beibe einigten jtdj

bafyin, baß erfterer bie Krone
behielt

2
;

ein ä^nli^er Vertrag

mürbe mit $ubotf fcon SBurgunb gefcfytoffen unb Arnulf mußte

jufrieben fetyn, ba$ er burefy biefen ni$t aud) Sotfyringen eingebüßt

fyattt
3

. 9113 barauf ber beutfcfye Konig nadj Italien stehen wollte,

lamJBerengar iljm entgegen, würbe mit (Mte aufgenommen unb

fcfymur als König fcon Italien ben (£& ber &reue; auet) forgte bie

Kaifertod^ter ^rmengarb, aSofo'g SBtttoe, bafür, baß ifyr @o^n,

(ber nacfymatige Kaifer Subwig III. ber 33tinbe), fcon Arnulf als

König in ber ^rofcence anerfannt würbe *.

Sftacfybem nun biefer ft$ alfo in ber #ertfcfyaft befeftigt faty,

glaubte er aud) für bie 3ufnnft «Sorge tragen ju muffen, baß bie

fcon iljm errungene Sttacfyt feiner gamitie erhalten bliebe. Qux

3eit ber erj!en Karolinger war bie SBefefcung beä StyroneS burd)

Safyt, obfcfyon fcon biefer oft bie fRebe ift, faft nur £fyeorte
5

;

ba$ 5tnbenfen an ben großen Kart mußte, abgefeljen batton, baß

anbere ©rünbe ebenfalls mitwirken, fcfyon allein baju htitxa*

gen, bie (Srbttdjfeit beö SljroneS in feiner gamilie feftjuftellen.

5lrnulf ftammte jwar auefy Don jenem erhabenen Slfynfyerm ah
f

aber er mar auf ben &fyron gelangt burc^ 5tbfefcung bes recfyt*

mäßigen farolingifdjen König! Sein SBemüfyen mar baljer

bat)in gerietet, ben $lbet feinet SRtifytä bafyin $u bewegen,

^ijilli^i, 2ßermif($te Schriften. I. 14
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tfym für feine auperer)eltci? erzeugten (Söfytte, 3^> enttbotb unb

Otatolb bie Sftacfyfolge $u fcerfpredjen. (£r fonnte btep jeboc^ nur

unter ber SSebtngung erlangen, baß er etma feine redfytmajngen

Ktnber Ijinterlaffen mürbe; nur bte Sotfjringer ließen ftcfy bereit

fmben, ßmenttbolb fdjon bamalS $um Könige anjune^men
6

. 3ene

Steigerung be3 91bel3 ift nid)t unmutig ;
mürbe fexnerfett^ $mar

bem Verlangen beö Königs, ber wegen feiner eigenen außere^eli=

cfyen 5lbfunft in foldjer 5lbftammung für feine (Soljne fein £tn-

bernip $ur Sfyronfolge fafy, nidjt entfprod^en, fo mürbe bodj anbe-

rerfeitS ba3 ^rtnsty ber (Srblicfyfeit beS Sljroneg im 91rnulfmif$en

§aufe baburdj auSbrücflicl) anerfannt. Senn bafyer au$ Sftegino

fagt
7

: „ber Slbel mahlte £ubmtg ft$ sunt Könige" unb bie Safyl

aU „Erhebung" (Elevatio) be$ei$net
8

, fo fcfyeint bteß bocfy in ber-

felben Seife ^u fcerfteljen $u fe^n, wie bie Säulen im farolütgt*

fcfyen §aufe überhaupt
9

.

2113 nun aber mit Submig ber (Stamm 91rnulf3 erlofd), fo

folgte nunmehr auf bie $uflöfung ber farolmgifdjen im Safyre 911

bie 91uflöfung ber arnulftnifdjen Sftonard^ie. Unter ber unruhigen

Regierung jenes KinbeS mußten biejenigen Banner, meldje an ber

<Spi£e ber unter Arnulf in einem SRetcfye bereinigten SSötfer ftam

ben, immer mächtiger werben. 9lu$ Slrnulf mar, elje er auf ben

Sfyron gelangte, obfcfyon ben Karolingern fcermanbt, bod; nur

ein §er$og gemefen; je$t nacfybem, Karl ben Einfältigen aufge-

nommen, fein Karolinger mefyr ba mar, fyattt jeber jener £er=

joge ober 9lattonalfyäupfer gleiten Slnfprudj auf ben &l)ron.

3n ^ad)fen Ijatte Otto ber Erlaubte fcfyon als ber vierte

feinet ©efcfylecfyteS (feinen SBruber SBruno mtteingerecfynet) bte

fyerjogltcfye Sürbe, in kapern mar Suttpolb unb nadj ifym

fein <SoIjn 51rnulf
10

,
bie SSert^eibiger be£ #teicl)3 gegen bie Un*

garn mächtig gemorben, in ben fränfifcfyen Sanben mar Konrab,
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ttne Suitpolb ein SSerwanbter beS arnulfmifcfyen §aufeä, ber ange=

fefyenfte Surft, bei ben <S$roaben ©rcfyanger unb SBercfytolb,

bei ben Lothringern Rainer, nadjbem fie fcfyon im Safyre 900

ben S^entibolb vertrieben nnb Subtoig §u ifyrem $onig jtdj erforen

Ratten. 3>e&t alfo tarn e3 barauf an, bap btefe Surften jtcfy mitein-

anber einigten, um einen auS ifyrer SJMtte ^um SJlacfyfolger £ubtt>ig§

beS $inbe3 $u mahlen, unb e$ fcfyeint biep aucfy nacfy ben Sorten

ber Annal. Alamann. 1J
gefeiten $u fetyn. £)tefe fagen: „$onrab,

ber <Sor;n be$ ©rafen $onrab, rourbe öon ben (Saufen unb grau*

len, fo roie (seu) von ben Alemannen unb SBatyern $um Könige

ermäfylt." Waffen nrir inbeffen biefe (Stelle einftroeilen bei ®titt

unb nehmen ben entgegengefefcten §all: traten fte e3 nifyt
— unb

eine jurtftifcfye Sftotljroenbigfeit baju mar feüteätttegä fcorfyanben
—

gönnte alfo feiner bem 5lnbern bk $rone, fo mußte enttreber bk

©eroalt $u einer Bereinigung führen ober aber ba3 ganje diafy

lofte fi<$ auf. £ro| ben Sorten jener Stelle ift nun in ber £fyat

ba3 Severe gefcfyefyen unb erft fpäterljtn ift bie gemaltfame SSerei=

nigung erfolgt, ©leid? nacfy bem £obe SubtoigS beä $inbe3 fagten

fxä) bie Sotl)rittger fcon bem bisherigen arnulftnifcr/en $etcr;gfcer=

banbe log unb erklärten $arl ben einfältigen für ifyren $önig ;

bie granfen rollten flcfy $onrab, tyn ernannte £)tto an, ntd?t aber

bie SBatyern unb Scfyroaben, bte, ofyne gerabe $$ einen $ömg ju

rollen, in Unabhängigkeit gu bleiben trachteten. 3lllerbing3 er^lt

jener (Sfyronift, ^onrab fei von ben r-ier $ule|t genannten Golfern

$um Könige erhoben roorben, allein entmeber macfyt berfelbe, inbem

er jur Seit be3 nneberbeftefyenben Sfteicr;3tterbanbe3 fcfyrieb, einen

irrtümlichen ^ücffcfyluß ober bieSefeart ift corrumpirt. Sir glau*

ben ba3 (Srftere. 2lu3 ben übrigen förderen (Sfyronifen läßt ftd) l)ier

freiließ 9ttcr;tg entnehmen, benn fcon biefen fagen bie einen von

$onrab fökfytfyn: „er empfing baS 9f£eicr/'
12

, „er wirb aU ßönig

14*
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emgefe|t"
1S

, „er mirb jum Zottig erhoben''
u

,
ober „er folgt in

bem Sfteicfye nad?"
15

. dagegen miffen meber a&ittecfyinb Don (Sorfcety

nocr; Ottmar fcon Sfterfeburg irgenb etmaS Don einer Safyl $on=

rabS burdj bie iScfymaben unb SBatyern, fonbern gerabe fte [teilen

bte (Sacfye in ber Seife bar, baß bie graulen unb (Saufen juerft

Otto ben (Srlaucfyten unb bann auf beffen (Smpfefylung ^onrab

ermaßt Ratten
t6

. (§3 mag fetyn, baß bieg ft$ mirllicr; fo Debatten

$aU, mie benn gar Uifyt ba3 Unmafjrftf)einlt$ere ba3 2Bai)re unb

ba3 Safyrfcfyeinlicfyere ba$ Unmafyre fetyn lamt; inbeffen fragt man

fyter nacfy bem Safyrfd) einlieferen, fo mochte man bie (Sacfye faft

fo anfeilen bürfen, ba$ na$ bem £obe SubmigS bie graulen fogleid)

tfyren $onrab, ber nebft bem (£r$bif$ofe $atto tton 9Mn$, feinem

greunbe, ben meiften (Smflfaß m%enb ber vorigen Regierung

gehabt Ijatte, bie <Sad)fen aber ifyren £er$og Otto jum Könige

aufriefen, tiefer aber, fei e3 wegen feinet Dorgerücften QllterS,

fei e£ au$ anbern ©rünben, einigte jt$ mit ^onrab bafyin, baß

er tfym ben löniglicfyen £ttel jugeftanb, wogegen biefer fcerfpracfy,

ifyn, Otto, in feinem £er£ogtf)ume (Saufen ofyne lönigltdjen Sitel,

ungefyütbert fdjalteu unb malten $u (äffen. SOßittec^inb fagt
17

:

„bodj U\ Otto mar ftetS unb überall bie fjöcfyfte $errfcfyaft in

Äraft" ; auefy bieß mag eine $u meit gegangene (Scfymeidjelei fei;n,

melcfye ber fädjjtfcfye (S^ronift feinem ^öntg^aufe ermeifen wollte,

©ine eigentliche beutf^e ^onigSmafyl §at alfo beim £obe SubmigS

beö $tnbe$ gar ni$t ®tatt gefunben, fonbern nur bie graulen

wallten ftdj einen Äöntg, ber aber außer graulen 9liemanben

ttm$ ju gebieten ^<xttt. 9Werbing3 Ijatte ^onrab fomofyl in

«Schwaben als in kapern eine mächtige ^artt)et für ftdj, nämfitf)

bie ©eiftltcfyleit. tiefer mar e3 öorjug^meife baran gelegen, bie

9Utflofung be3 SRtifytä ju toerljinbern, ba bte lircfyli^en $erfyält=

niffe e3 überhaupt bringenb münf$en3mertl) matten, baß U$
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arnulftmfd&e fünftel' ber farolingtfd?en Sftonarcfyie mdjt wteberum

in fünf 33ejranbtl)eile aufgelöft werbe 1S
. 3Me ®eiftli$feit §5tte

alfo jeben, ber nur Vierte machte, fh$ aU ben 9£ad?folger Arnulf«

unb Subwigg, ober ber früheren Karolinger ju betrauten, untere

ftü&t, we§fyatf> au$ ber lotfyaringifcfye ßleru« feinen Slnftanb nafym,

ftcfy
an Karl ben Einfältigen anjufcfyließen ;

wenn fte alfo bei ben

übrigen (Stammen für Konrab ftcr) auSfpracfy, fo waren für biefen

feineSweg« mefyr 0ted}t3grünbe ha, ati für jeben anbern ber §ür=

ften, bie an ber Spifce ber Golfer ftanben. Konrab tt)ar nnr ber

erfte, melier erwählt würbe nnb Ijatte ben mä'cfytigften Prälaten

anf feiner ®t\U. Konrab aber »erfolgte jene Intention; in fernen

Urfnnben nennt er jidj öfter« ben $a$folger Karl be£ ©roßen
19

.

Sären im ^aljre 911 an« ber tton £ubwig bem Ktnbe ^mterlaffe*

nen 9ttonard?ie fünf Herne SReicfye entftanben, fo fyätt? freiließ jeber

ber Könige ftcr; auefy 9lacr;folger Karl be£ ©roßen nennen fönnen,

wie fcfyon $ufcor bie brei nebeneinanber regierenben SBrüber Karl-

mann, Subwig ber jüngere nnb Karl ber SDitfe Sftacfyfolger Karl

be£ ©roßen gewefen waren. 5lHein Konrab nafym feiner 9lbftcr;t

naefy bie Sacfye anber«, er wollte 9tacl)folger in bem ganzen amul*

fünften Steile ber farolingifcfyen Sttonarcfyie fe^n. (Sine anbere

grage aber ift e3, ob er jemals biefe feine Slbftcfyt erreicht fyabt.

3unä'cfyft ift fofctel gewiß, baß iljm bieß in betreff SotfyrtngenS

völlig mißlang, in (Saufen fönnte man allenfalls bie 9tnerfennung

Otto'« bafür gelten laffen, wenn nicfyt ba3 SSerfyaltniß $wifc£;en

Konrab nnb §emricr; beutlicr; geigte, baß bie (Saufen unb bie mit

ifynen fcerbünbeten Springer feineSwegä geneigt waren, tfyre Un=

abljängtgfeit anzugeben. 9Iucr; fcfyeint e$, H$ Ui ber Sßafyl Kon*

rabS ber Umftanb $u einer Vereinbarung mit ben Saufen beitrug,

baß ber Sftam^fdje (Sprengel mit hi$ in ba$ £er$ Saufen« ein-

brang unb baß bafyer an bie fircfyliclje Verbindung bie polittfdje
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ftdj letzter anfd)loß. §tinxiä) refpectirte bieg SSerfyattmß aber

gar nicfyt unb ber Rampf ^mifdien ifym unb $onrab fyatte bann

feinen Anfang, baß bie £)tenftleute be3 main^fdjen @qbtfd)ofeg

au3 Springen vertrieben würben. 3n (Sdjmaben, mo befon=

berS ber mächtige ©onftan^er 2Mfd?of (Salomon für ifyn mar,

ftegte i^onrab über (Srdjanger nnb SBertfyolb, \>k beiben Ram*

merboten ob
; bo$ als er bis $u biefem fünfte gefommen mar,

mürbe e3 balb Kar, baß $onrab, ofyne e£ $u motten, Ijauptfäd^

liä) nur bem #er$oge SBurcfarb gebient it)atte f
ber fldj in toölfe

ger Unabhängigkeit von bem Könige behauptete. 3n SBaipern

mußte $er$og Arnulf allerbingS auf einige Qtit vor j^onrab

meinen, allein bennocf) l)at e3 ber $önig fyier burdjauS ntd^t ju

einer etgentftd&en 5Iuer!ennung feiner Stürbe im ganzen £eqog*

tfyum gebraut; im ®egentl)eile fcfyeint gerabe ber $ampf in

kapern fein SebenSenbe herbeigeführt ju Ijaben; er empfing in

einer (Sdjlacfyt eine 2ßunbe, an bereu folgen er ftarb. (So enbete

alfo Äonrab im Safyre 918 nacfy einer furzen Regierung, oljne

ein 8iää) $u ©tcmbe gebraut in fyaben. (Bx mar Rex orienta-

lium Francorum im engften <Stnne beä 2&orteS 20
. (Seine 9ieid)&=

ibeen ftnb nidjt realiftrt morben, uub bie fpä'teren Verkeilungen

von bem §u feiner Qnt beftefyenben Sttifyt ftnb anad)romftifdj) ;

e3 gab bamalS fein beutfdjeS diäfy , alfo and) feine $etd)3tage,

feine $eid) Speere, feine ^Reid^geridjte, feine SfttifySUfyn, feine

9teicr;3amter u. f. m 3n feinen Diplomen nennt ftcfy
^onrab

gemöfynlid; fdjledjtfym ^önig, in einem 21
: $önig ber Körner unb

granfen; mürbe I)ier am (Scfyluffe nicfyt ©Itgmuoba $on*'

rabS Butter genannt, fo mürbe man biefe ganje Urfunbe viel*

letdjt auf ßonrab II. bejiefyen fönnen; jefct ift nur foviel gemiß,

ba$ megen jenes Xitel« ber Eingang unedjt fe^n muß
2a

.

£ätte ßonrab, ber feit ben Reiten SubmigS beö ^inbeS ber



^ortbauer ber farctingifd^en 93erfaffung. 215

mäcfytigfte gurji in graulen mar, einen @o^n gehabt, fo f>atte

fxd) erwarten raffen, baß biefer nacfy ifym ben£fyron befttegen Ijaben

mürbe. (Seiner gamilie mar jebocfy überhaupt menig ©lud befd)ie*

ben. SBefonberS ftanb fte aber barin bem facfyftfcfyen §errfcr;erge=

fcfyledjt nacf) , baß btefeö fcfyon feit langer 3 eit, mehrere (Venera*

tionen fyinburdj, im SBeftfce feiner $5lad)t fldj befanb, mä^renb bie

^onrabiner erft burd) ben (Sturj ber SBabenberger $u Anfang be3

je^nten SafyrfyunbertS emporgeftiegen maren. §atte anbrerfeitS

5lbalbert fcon SBabenberg ftd^ feinen geinben gegenüber behauptet,

fo märe fein «Stamm, melier bie Saaten $?imi<fyä, be3 (ScfyrecfenS

ber Normannen, für jtdj aufmeifen lonnte, e3 toielleic^t gemefen,

melier £)eutfcr;lanb bie Könige gegeben fyaben mürbe. $odj bag

©efcbledjt ber ^ourabiner fyat ben (Sturj ber SBabenberger mdjt

lange überlebt. Sterbenb empfahl ^onrab
, obmofyl er nalje SSer-

manbte fyattt, feinen toon btefen, fonbern fcielmeljr Otto'S Sofyn,

£ einridj, ben$er$og ton (Saufen, $u feinem 9lacr; folger. £)tefe

SRadjric^t öerbient moljl einige nähere ^Beleuchtung. (&$ fragt jtdj

äu&orberft, mem ^onrab tyn empfohlen Ijabe? unftreitig junäc^ft

nur feinen graulen, ben <Sacr/fen moljl nicfyt, benn biefe mürben

ü)n ofynefyüt $um Könige erhoben fyaben, ba ber mächtige £eütricr;,

ber fd)on ^onrab feine Uebermadjt fyatt? füllen laffen, jt<§ ferner*

Itcfy bem minberlräfttgen (Sberljarb untermorfeuljaben mürbe; ofyne-

fyin maren audj mofyl nur §erren fcom franlifcfyen 9lbel am Sterbe-

bette $onrab3 tterfammelt. S)en (Scfymaben, hk iljm felbft nicfyt ge*

l)ord)ten, tonnte er tfyn aucfy nidjt empfehlen, am allermenigften aber

ben SSa^ern unb Lothringern, über \>k er gar leine Sftacfyt Ijatte.

2öa3 foll e3 aber Reifen, baß ^onrab ben $emricfy ju feinem 2fla$=

folger empfohlen fyaU? morin fottte$einri$fuccebiren? Offen*

bar lonnte ^onrab ifym nicfyt meljr ^tnterlaffen ,
als er felbft Ijatte,

unb bieg mar bte unbeftrittene $errfd)aft über bie graulen. Qu
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biefem ÜJlacfylaffe ,
toemt anberS biefer 9lu3brucf fyier überhaupt

gebraust werben batf, gehörten feine Sftecfyte, bie Äonrab ettua

gehabt, aber ttur nicfyt ausgeübt tyatte, betttt $onrab fyatt? feine

Sfted)te jur £errfcf)aft über bie anbern beutfcfyeu SSolfer ermorben.

3)er Sftacfytaß $onrab3 in biefer SBejtefyung beftanb in ber Aufgabe,

in bem SBeftrebett, biefe £>errfd)aft ju ermerben ober ein auä ben

fcevfcfytebenen ^eqogtfyümeru jufammengefe^te^ Sfteicfy ,
tr>te e3 $ur

Qät 5(rttulf3 unb £ubft>igg beg ßmbeS beftanben Ijatte, ju begrün*

ben. §einricfy übernahm biefe Aufgabe unb tyat fte aucfy
—

jebocfy

nur attmäfylig
—

gelöft. 5Die ^ac^fen unb granfett mahlten ifyn

jum Könige, treßfyalb aud) ber gortfe^er be3 ^tegitto vorgreift,

wenn er angibt
23

, $einri$ fü mit Uebereinftimmung ber grattfen,

Schaben, SBatyern, Sfyürtnger unb Saufen jum Könige erhoben

tüorben
, roafyrenb Ottmar üott Sfterfeburg baä ^icfytige erjagt.

(So fagt aud; 2ßitted;inb
84

, %n gri^lar fyaht ifjn, ttadj SSerfamm*

lung be3 5lbelS, baä £eer ber granfett uub Saufen ati Zottig be=

jeicfynet, aber fcon ben «Scfymaben uub SBat;ern ift fyter gar nicfyt bte

9tebe; fyier fotfte er
jtcfy erft ben $6mg3titel erobern, mte er benti

aucfy unmittelbar nafy jener SSerfammlung gegen SBurdarb toon

(Sd)U)abett $u gelbe 509 , mäfyrenb bk SSapern bamit umgiugen,

ftd) ifyren £eqog Arnulf jum Zottige $u ergeben
25

.
— S)a3 $R?d)t

baju mar unbeftrittert unb bie SBebeutung biefer $ötttg3toal)t glitte

jtdj junä'djft auf SBaöertt belogen, unb e3 tyattt bann üon 23at;ern

eben fomofyl bie SReid^üeremigung ber einzelnen beutfdjen Golfer

ausgeben fömten, (ftie fdjon früher burd? 5lruu(f, unbfpater burd)

$eiuri^ II.) al$ fcon «Saufen. £)em mächtigeren ^einrtcfy inbeffen

gelang fein Unternehmen tiotlftä'nbig ;
bie <Sd)tt>abett unb 33at;ern

(920. 921.) erfatttttett ifyn aU Zottig an, unb aucb bie Sottyringer

unterwarfen ftdj ifym, unb bamit toar alfo jefct mieberum eitt $eicfy

im früheren (Sinne be§ Sorten aufammengebracfyt. 2)ieß ditify toar
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eine große Korporation , gleichseitig autf) eine Konföderation ein*

feiner SBölfer, meiere nitfyt in burcfyauS gleichen SSer^ältntffen ftan=

ben. S3ei frieren berfelben fyattt ftcfy
ba$ ehemalige £erjoggamt $u

einer erblichen Stürbe umgemanbelt, bafyer bie einzelnen £eqog=

tfyümer felbft gemöfynlicfy $ei$e genannt werben; nur in granCen

mar bieß mdjt ber galt, fyatt? ftcfy aber Ijter eben fo entmicfelt,

menn ni$t bte ^onrabinifc^e gamtlie, bie auf bemSegebajumar,

untergegangen märe. (£$ mar alfo ba3 Sfteicfy eine Konföderation

ton fünf Golfern
,
unter ben $tu3ftrijien eüteS ber $er$oge, be3

$erjog3 fcon (Saufen, melcfyer ben ^onigStitel führte. <So nennt auc^

Kfyrtfttan in feiner SBefcfyreibung ber ^affion be3 ^eiligen 2Ben$el
26

Rehmer; bloß^bmg toon (Sadjfen. £eütricfy griff bafyer aucfy feinet

megg gemaltfam in bie inneren SSerfyältmffe ber übrigen tßölter ein,

baS 8anb, melcfyeg er eigentlich unb toor$ug3meife regierte, mar ba8

„<Sad;fenrei$;" bie übrigen kannten ifyn als £)berfyerm an, mur-

ben aber fcon tfyren £eqogen regiert, unb bafyin ift e3 audj $u fcer*

ftefyen, menn baS Sanbrecfyt beg (ScfymabenfoiegelS fpäterfytn fagt
27

:

„Dise vier land warend hievor alles künigreich." 3 e^eÖ SSer-

fyältniß mirb aucfy burd) ben Umftanb befonberS beutltdj , ba$ ber

bekannte neunjährige Saffenftittftanb , melden £emri$ im 3>aljre

924 mit ben Ungarn abfcfyloß, ftdj nur auf (Saufen be$og; bie

Ungarn ftreiften mäfyrenb jener neun Safyxt burdj «Scfymaben unb

granfen , ofyne ba$ £emri$ bieg als einen SBrucfy be& Saffenfttll*

ftanbeö anfalj.
— Senn aber in jener Qtit fcom S^eid^e hk Sftebe

ift, fo ift barunter junäcl)ft (Saufen fcerftanben. SBenn bafyet in

bem fädjftfcfyen £aufe jener 3ett bie grage megen einer (Succeffion

entftanb, fo Rubelte e3
ftcfy Riebet gunac^ft immer um bie (Suc*

ceffion in «Saufen. $)aß nun Ijier auf £einrid? I. fein rechtmäßiger

erftgeborner <Sofyn£)tto folgen mürbe, t)atU jtcfy eigentlich beinahe

&on felbft üerftanben. allein unter mehreren fcom fäc^jifdjen $lbel
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erfyob ft$ eine SBebenflidjfeit, ob, H £einri$ I. als $ergog feinen

alteften @o§n, atä König aber feinen fetten ©ofyn, ber audfy

feinen Flamen führte, gemengt fyattt, ber teuere nidfyt aud) aU

£er$og üon (Saufen efyer aU Otto bie (Stgenfdfyaften in (tdj t»erei=

nigen mürbe, nm bie mit bem §er$ogtr;ume in (Saufen fcerbun=

benen föniglidfyen SJtecfyte gu behaupten ,
ba bie übrigen Golfer

ftcfy auc(j) iljm, als bem fönigli^en (Sprop, eljer anfcr/liepen

mürben. (Sdfyon bei Seb^eiten £einricr;3 mar biefe grage jnr

«Spraye gefommen, jte blieb aber bi$ gu feinem £obe latent*

Rieben; enblicr; (legte aber nnter ben (Saufen bie ottonifdfje

^Partbei, obfdjon tk anbere in ben Sßunfdjcn ber fömglicfyen

2ßitme €D?at^trbtö eine Unterftüfcung fanb; ber (Srftgeborne

marb gemäfylt
28

.

Sefct, nadfybem bie (Sadjfen jt$ Otto gn ifyrem KönigSfyeqoge

erforen Ratten, entftanb bte $rage, ob aucfy i>k anbern Stamme

ifyn fofort als tfyren König anerfennen mürben. £>iep ift offenbar ge*

fc^e^en, bod? ift fcon einer Safyl ntdjt bie Sftebe, fonbern man mup

jtdj ba£ SSerfyä'ltnip fo beulen, bap, nacfybem bie &ad)t bei ben

©adjfen in ber angegebenen Seife entfdfyteben mar, je$t gleidfy-

fam ber Vertrag, mie er ämifcfyen ^>etttrtdt) mit ben £>erjogen

ber übrigen ©oller beftanben Ijatte, gmifdjen Otto nnb biefen er-

neuert mürbe.

Otto Ijatte Diel meiter geljenbe 9lbjtdfyten unb Richte als fein

SSater, nnb e3 traten m%enb fetner Regierung gan$ anbere

^rinjipien fyerfcor, nadfy melden er bie SBebeutung be89W$e8 auf*

fapte, aU Rehmer; biep getfyan fyattt. SSor Willem beabftdj)tigte Otto

baburcb, bap er jtdj $u Slacfyen alSbalb bie fönigltdfye Krönung ertfyei*

len (iep, ben fcollftänbtgen Ijiftortfdfyen unb juriftifdfyen 3ufammen*

Ijang feines Königtums mit bem ber Karolinger mieber^erjuftellen.

(£3 ift biefe $anblung, abgefefyen fcon iljter innern gropen Söcbeut-
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famfett auä) nodj wegen anbetet Umftänbe metfroütbig; ^unacfyl:

beßfjalb, weil bie beutfcfyen £eqoge bei biefet (Gelegenheit bte §of=

ämtet ttetfaljen, fobann aucfy beßfyalb, weil bie ^tönung ju Slawen

fcon bem (Sqbifdjofe fcon ^ainj fcoü>gen wutbe 29
. Stachen trat

bet £auptft& bex ^atolingtfcfyen gamilie gewefen unb tritt untet

bn #tegietung £)tto'3 I. fcon feuern als ^au^>tft^ be£ .ftönigtfyumg

auf; feit bet Rettung fcon SSetbun roat 5lad?en lotljtingifdj, unb

t)m in bem lotfytingtfcfyen Otte fcolljog bet etfte SBifcfyof be£ feit

ben ßnten 8ubtt>ig3 beS £>eutf$en fogenannten oftftänfifcfyen $tet=

d)e£ bie Jltonung. $)abutdj nmtbe alfo baSSBanb ättnfdjen&otfytin=

gen unb jenem oftftänfifcfyen 9fteid)e nocfy feftet gefcfylungen unb

Otto, bet etfte geftönte üfttcfyt^tanfe (|)eüttidj I. Ijat jtd) bekannt-

lich nidjt frönen laffen
30
) tritt auf biefe S&etfe tedjt eigentlich etft

in bie §uf*ftapfen bn ^atolinget. ©eitler Ijat ftd? auefy bet$tunb-

fa& auägebilbet, welchen bn (Sadjfenftnegel
31

auSfpttd)t: Die

koning sal hebben vrenkesch recht svenne he gekoren is , von

svelker bord he ok si 3a
.
— £)et ®egenfa£ gmifc^en £einricfy unb

feinem <Soljne Otto jeigt jtdj übetfyaupt batin: §eütri$ ift ©tun-

bet unb IBefeftiget ettteö neuen auf (Saufen betu^enben 9l?id)?$ ;

et tieftet feinen SSItcf tootnefymüd} auf bte beutfcfyen SSerijaltniffe.

Otto ahn ift (Stobetet foroofyl in aU außetljalb £>eutfd)lanb. £ein-

tief) begnügte ftcb bamit, bie 5lnetlennung bei ben übrigen beutfcfyen

stammen ermatten ju fyabm unb ließ jeben betfelben in feinen eige-

nen SBetfyältmffen befteljen. Otto untetwatf fte ftd^>
alle unb gab bte

untetmotfenen §etjogti)ümet an SSettoanbte feines $aufe3 , ütfon=

bereit SBatyetn, mit 5tu3fdjliefmng beS angeftammten §et$oggge*

fcfylecfytä, an feinen SBtubet §einticfy, <Scbroaben nad? bem &obe

•£>etmann3, an feinen SoljnSubolf. SSoqugSroeife abet war Otto'3

SBlicf nad) 5lufen gerichtet. Stalten, bie ^aifetftone etlangte er,

unb auefy ®tted)enlanb erreichte fein 9tuge. (Seine 9lbjtd)t war
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barauf fyingemenbet, ein üarolutgtfdjeä (SafylO (Srbretct)
33

$u

ftiften, bafyer ließ er feinen (Soljn Subotf burct) ba$ SSerfprec^en

ber dürften be3 #tei$3 im Voraus $u feinem 9lad)foIger beftim=

men 3
*, unb nacfy Subolfg £obe biefe $anblung ju ©unfren feines

(SoI)ne3 Otto im 3a§re 961 mieberfjolen. 5Dtefe beiben gälte ftnb

feit ben 3^'ten £ubmig3 be3 üinbeS bie erften SBeifpiele mirfTicfyer

$6nig3mafylen für ba£ gan^e oftfränfifd)e £Retct); aber auct) ijter

fyielt Otto e3 nod) für notfyig, feinen «Sofyn ebenfalls in bemanbem

Don ifym befyerrfcfyten Steile ber farolütgifdjen Sftonarctue, nämlid)

in Sotfyringen, befonberS mäfylen ju laffen. 9ta$bera jene SOöat>l $u

SßßormS fcoltjogen mar, verließ Otto biefe (Stabt in ©emeinfcfyaft

feinet «Sofyne3, melier bann, mte ber gortfefcer beö SJtegino ftc^>

auSbrücft 35
, „burcfy Uebereinfunft unb Safyl alter Sotljringer" $u

2la$en als Äömg eingefe&t mürbe, tiefem ^Betfptele feinet %$a*

ter3 folgte nadmtalS Otto II., unb eS mürbe Otto III., wenn iljm

2)e^cenben§ befd)ieben gemefen märe
, unftreitig aud) bafür geforgt

fyaben, bei feinem Stamme ben Sfyron ^u erhalten. Stuf biefem

S&ege mürbe jtcfy unbebenfticfy ein fäcfyjtfcfyeä (Srbreict) gebilbetfyaben,

bie 2ßalj)l ber gürften märe immer meljr tfyeoretifdj) gemorben unb

§utefct gemiß ganj meggefatlen.

£)od) fefyren mir jur Regierung Otto'3 I. $urü<¥, um nocfy auf

einen für bie fpätere (SntmicMung ber beutfcfyen Oteid^tterfaffung

fefyr mistigen ©egenftanb aufmerffam $u machen, barauf nämticfy,

bap Otto ba£ ^er^ogt^um <Sad)fen an $ ermann SBiüung gab.

(Sine ganj fcottfränbige ©emtßfyett bafür, mann Hermann bie £er=

^ogSmürbe erhalten fyaht, beft&en mir frei(id) mcfyt, jebod) ift bie

größte Safyrfdjeinlicfyfeit bafür, ba$ ifym biefelbe in ber Glitte

be3 (Sommert 961 $u &fyeil gemorben fei
36

. (£3 fällt atfo bieg

(Sreignij* in bie 3ett, al3 Otto, ber Erlangung ber $aifermürbe

gemip, ftcfy $um jmeitenmale nad) Stalten begab. (£3 mar jene 33er-
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leifyung beg ^erjogtäumS ein überaus folgenreicher (Stritt, auf

beffen Sicfytigfett nicfyt genug aufmerffam gemacht werben lann.

Sir motten Ctto I. feiner Unöorftcfetigfeit hierbei ^ei^en ,
aber er=

füllt t>on bem ©ebanfen an bie $eid)3r;errfd(j)aft uub an baS faifer*

licfye Imperium mundi, achtete er e3 nifyt für vereinbar
,
baneben

aud) no$ SBefyerrfcljer eines einzelnen , üerfyältntßmaßtg Heineren

&anbeä $u fe^n. Ober §at er fcietteicfyt baS £er$ogtr;um nicfyt erblich

an bie SBittunger, fonbern nur jur perforieren SBelofynung feinem

^ermann für feine ^ierunbjmanjigjä^rigen 2)ienfte gegeben? £>em

fei nun mie iljm motte, ber (Srfolg bleibt berfelbe. Sßafyrenb ba£

facfyftfdje §au3 nacf) ber (Srbücfyfeit ber r>on ber fäcfyjtfcfyen^erjog^

mürbe getrennten KonigStrone ftrebte, fyat ßd& bie ©rbltcfyfeit be3

fäcr;ftfdjen£eqogtfyum$ für bie S3ittunger auSgebilbet. ^aburcf) aber

entmicfelte ftdj attmäljlig ber ®runbfa$, baß ber König überhaupt

nicfyt baneben aucfy nocf) ©rb^erjog fepn fönne
,
unb e£ erflärt jtcfy

barauS um fo mel)r ba3 fpätere (Streben ber franfifdjen Kaifer, bie

Sttacfyt ber (Srb^erjoge ju brechen, meil ba3 faft fcergeiftigte König*

tfyum ofyne bie hinlängliche materielle SBajtS laum befreien fonnte.

dergleichen mir bie bamaligen QSer^altniffe mit ben früheren , fo

fetyen mir ptnacfyft, bap bie Sfterominger Könige in tljrem ganzen

SReicfye maren, ofyne ba$ e3 neben ifjnen (Srbfyerjoge ober ©rbgrafen,

aufer in SBa^ern, (Scfymaben unb 5lquitanien gab. @ben fo behielt

ftdj)
bie Sacfye bei ben Karolingern, bi$

ftcfy gegen ben Ausgang

ifyrer Regierung bie (Srbltcfyfeit ber ^erjogtbümer ju bilben anfing.

(Sefyr tieränbert ift fcfyon ba3 93erl)ältmß unter 5trnulf. @rfelbftem

#erjog , gelangt jur Regierung unb behielt Söatyern unb Kämmen

für ftcfy ; erft Submig ba£ Kinb ließ fyter Suitpolb unb beffen «Sofyn

Arnulf mächtig merben. KonrabS (Scfymäcfye beftanb Ijauptfäcfyltcr;

barin, baß er nocfy fein £eqogtfyum fyattt, unb £emrtd^ Kraft be=

ftanb Ijauptfacfylicf) barin, baß er fcon feinem §erjogtr;um (Steige)
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au3, bte übrigen mit bemfelben ju einem großen £Retdje bereinigten

£er$ogtf)ümer (Sftetd&e) regierte. Otto I. füllte -ftd& ftarf genug als

©efalbter beS £erw, ofyne ben S8ejt£ eines jener feineren Oteicfye

baS gan^e 9^etc^> $u be^errft^en. 9LU er nun bte nämlichen ®runb-

fafce auf feine betben 9la$foIger vererbte unb bann im ^afyre 1002

feine SeScenben^ auSftarb, fo fear nun aufy für Otto'S <SeiteM)er*

raubten £etnrid(?, (SnM beS erften fäc^ftf^en^erjogS öonaSayero,

(^adfyfen urnrnberbringlid? verloren.

$lad) £)tto'S III. £obe entftanb nun ntdfyt me^r tüte beim £obe

$einricfys I. bie §rage, toen bie (Sacfyfen jtdfj $um $er$oge loafylen

fottten, benn U$ £einndj fcon Bauern nicfyt tfyr £er$og fe^n

foflte, ftanb feft, ba fte fcfyon 23 ernfyarb, $ermannS ©ofyn, $um

£er$og Ratten, toofylaber entftanb bie grage: ob bie <Sad}fen je|t

aucfy baS$6nigtl)um behaupten, oberobnicfyt jebeSber anbern SSölfet

nun ebenfalls einen $önig mahlen würbe. $>er 3uffanb war atyn*

li$ bem beim £obe £ubtt>igS beS ütnbeS; baS £)ttonifcfye 9tti$

brol)te, rote bamatS baS 5trnulfmifd(je, $u verfallen, mit bem Unter-

fd^iebe, baß je|t im Safyre 1002 eine ^e^qa^l fcon $ronbewer=

htm auftrat. $on ben (Schwaben unb SSa^ern wollte jebe Station

ifyren §eqog $um Könige fyaben, unter ben (Saufen war befonberS

ber Sftarfgraf @(f arb eifrig für jtcfy
um baS £)iabem bemüht; bie

minber bebeutenben ^rätenbenten übergeben wir. Sfcacfybem aber

(Stfarb no$ in bemfelben Sa^re fcon bem (trafen «Siegfrieb er-

fcfylagen worben war
,
mürbe £etnrid? öon SBatyem $um Könige

ermaßt. 9lber hu 9lrt unb SSeife, in melier btef* gefcfyafy, fcerbtent

aucfy nocf) befonberS Ijerfcorgefyoben $u werben. £)aß bie 23at;em

tfyrem $erjog beiftelen, fcerftanb ftcfyfconfelbft, t^rem SSetfpiete folg*

ten hit granfen unb fomtt begab ftd) $einrid) nadj SormS, um jtd?

fronen $u laffen. #tet erft erwarten jtd) bie £)ber=8otf)rtnger (ßüflo*

fellaner) für tfyn; bann jog £etnrt$ nacfy Sfterfeburg, wo ber tfyü=
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rtngifcfye unb facfyjtfdje 91bel ifyn als Zottig annahm; nocfy fehlten

bie (9Heber=) Sotljringer unb ©cfynjaben; erftere mahlten iljn ju

ifyrem Könige unb £errn, als er nad? Stadien fam, unb jule|t leg-

ten jtcfy audj bte (Schaben mit tfyrem £eqoge Hermann $um 3ief.

Sllfo gan$ allmäfylig brachte $ünxify ben arnulftfcfy
* ottomfdjen

$eict)gfcerbanb mieber ^ufammen
37

. ($r fyatt? feine Ktnber unb ftarb

im %oA)Ki 1024, ofyne fonft eine SSorforge für W «Succeffion ge=

troffen ju fyaben. «Seine jmeiunb^man^igjaljrige Regierung, binnen

toelcfyer er baä Königreich Stauen, bie Katferfrone unb 'burefy

einen (Srbtoertrag 5lnfprüdt)e auf SBurgunb erfoarb
, befeftigte bte

$eict)&?erbütbung tton feuern, unb bie SBetoegungen bei feiner

^ronbefteigung lann man — n?enn man nid)t ben kämpfen ber

(Saufen gegen $eütricfy IV. eine äfynltcfye SSebeutung beilegen

tritt
— als ben legten SSerfud? , biefe Oleid^fcerbütbung $u fpren*

gen, anfe^en.

Sftan pflegt £einridj) IL, ben ^eiligen, ben fäcfyftfcfyen Kaifern

beiju^len; bieß ift richtig, fobalb man bloß auf bie 51bftammung

t»on bem fädjftfcfyen §einricfy I. ^tucfftcfyt nimmt, allein $ehtti<§3 IL

Xfyronbeftetgung ift bodj mefyr als ein Uebergang beS SfteidjeS an

bie SBatyern $u betrachten. @t, ber ftd? in feinen Urfunben: „burefy

bie Leitung ber fyimmlifcfyenSMbe erroäfylter König" nannte 38
, ge=

fyört $u ben Königen, ftelcfye auf ben UebergangSpunften fcon einer

(Styodje jur anbern freien, <So toie Konrab I. arotfdjen ben unedlen

Karolingern unb ben «Saufen, jnnfdjen ber^luflöfungunb S&ieber*

entjtefyung beS #teicr;eS haftet, fo Rehmer; IL ättnfcfyen ben <Sad)fen

unb ben §ranlen, jmifc^en bem 91uffyören eines eben jtd? bilbenben

(SrbretcfyeS unb bem S&ieberentftefyen eines SRetcfyeS , beffen SSerfaf*

fung Don ber ottonifcfyen fcfyon in fielen Stutfen t>erfdt)teben tji

©ine aljnlicfye Stellung nimmt nachmals Sotfyar $nrifdjen ben freut*

!ifd)en unb fdjtoäbifcfyen Katfern nn.
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$)iefe ^Bemerkungen toerben genügen, nm bie geroöfynlicfye

$nftcr;t in befeitigen, baß ba£ beutfct/e diddj im fpateren (Sinne

mit allen feinen SSetfaffung^tin^ien in ununterbrochener

gefc^ic^tlic^er gortbilbung au3 bem ^arolingifc^en £Rei<^)e l)er=

vorgegangen fei, vielmehr bürfte llar fetyn, bap jroifc^en betben

nocr) manche anbere (Stufen fyiftorifd^er (SntttucMung in ber

SSlittt lagen.
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XV.

Ä a i f e r $1 r n n l f

(1841).

l.

Jlrnulf* €l)ronbe(letgung im Jctljre 887.

<Sieben$ig 3a$re nacfy bem &obe ßatlä be3 (Großen (f 814)

mürbe bag gewaltige franfifcfye $etc(), nacr; Stelen Teilungen,

nodj) einmal
,
aber nur auf rur^e 3ett ,

unb jum legten 9JMe $u

einem ©anjen vereinigt. abermals mar e3 ein Äarl, melier nun*

mefyr über bie granfen Ijerrfcfyte unb bie faiferlicfye $rone trug,

rote ber erhabene Stfynfyerr feinet ®ef$lecr;t3 ,
aber bie ©efcfyidjte

fyat feinen anbern
, ja feinen milberen ^Beinamen für ifyn p ftnben

gemußt, a(3 einen folgen, ben fie Don ber Unbefyolfenfyeit feinet

Mbt$ entnahm. £0$ nid)t biefe allein, fonbern au$ ber ßuftanb

feinet ©eifteä, ber oft in büfrere SMandjolie, ja ßewüttung tter*

fiel \ machten $arl ben $>i(fen unfähig jur £errfcfyaft über ba$

burd? tangrotertge SBrubertuege in jtcfy ^erriffene unb toon auperen

geinben tyatt bebrangte JRei^. $aum ber große üarl tyättt e3 mit

feiner 2&tify?it unb mit feiner ^raft bamalS roieber $u orbnen unb

ju lenfen üermocfyt.

@d)on att $art ber SMcfe im ^afyre 881 feinen 93ruber 8 üb*

trug ben jüngeren beerbte, muffen hk beutfcfyen (Stämme balb

inne geworben fetyn, baf mit bem Könige ein ferneres üßerljängntß

Will**, Sßermtfc^te ©Triften. I. 15
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über fte gekommen trar. Siegen mariner guter (Stgenfc^aftett, bte er

befaß
2

,
fonnte ber $atfer in feinem betrübten Seelen^uftanbe, ber

fcor feinen pf)t;ftf$en unb feinen geiftigen Mitteln meinen sollte 3
,

innige^ SD^ittetb einflößen, allein bag IBebürfniß ber 3eit forberte,

baß ein kräftiger Surft jtcfy an bie Spifce beg £eere3 ftelfte. £>er

treue SSafatt, ber tapfer für feinen $önig ftritt, trollte audj einen

treuen unb mutigen $errn: es trar fein unbebeutfameS Sort,

trenn ber ^önig ber granfen fcfytrur, er trotte ein „ getreuer $ömg"

fepn\ £>teß fein mußte ber $önig trollen unb fönnen.

S)ie $robe, auf treibe e£ bamal£ gletd^fam anjufommen

festen ,
trar ber mutfyfcolle ^ampf , fei eä gegen bie ben £)ften be£

*Reicbe£ bebro^enben flauen, fei e3 gegen bie Normannen 5
,

treibe üor^üglicfy bte nörbltdjen ^ro^in^en fcerfyeerten. $)arin fyatte

$ömg Subtrig III., be8 Stammlers Sofyn, ein na$afymungg=

trertfyeä SSorbilb gegeben. 9locf) trar bag Sanb erfüllt Don £>anf=

barfeit gegen ben jugenblicfyen gelben, für ben großen Steg, ben

er über bie SRormannen (3>uli 881) bafcongetragen
6

,
als and)

$arl ber £)icfe fvfy rüftete, um ben nämlichen geinb, ber jtrif^en

$Raa8 unb (Sd^elbe Raufte, $u befämpfen. & fehlte ntc^t an

tapfern «Streitern. SJMt einem großen $eere $og ber $aifer ron

SormS, tro er ben ^eidjstag gehalten (Wtai 882), ben Sftfyein

fyinab; fcor tfym l)er 9lrnulf, $arlmann3 uneebter Sol)n, mit ben

Sägern ,
unb $ einriß ber SBabenberger mit ben granfen

7
.

§ünf Safyre fpater fiel biefer im Kampfe gegen bie Normannen Ui

sparte
8

, naefy neun Sauren trug 5lrnulf einen glän^enben (Sieg

über fie gerabe in jenen ©egenben bafcon, tro jefct baS beutftf)e

$eer ben größten Schimpf fcon feinem eigenen Gaffer erfahren

mußte. 3n einem Sob= unb $)anfltebe— einem ber alteften unS erfyal*

tenen Monumente beutfcfyer £>icfytfmtft
9 — trarb Subtrtg gefeiert

unb gerabe, aU er ftarb ($ug. 822), $attt nid&t un^erbient ein



Äatfer 5trnulf. 227

(gpottlieb bte Saaten RarU v>eremtgt. Silben Normannen, roelcfye

jefyn Sage lang in SlMofya belagert mürben, fäfof ber äaifer

einen fcfymafylicfyen grieben, gleid? (Siegern marb ifynen ber SBeflfc

be3 £anbe3 geftattet, an$ welkem jte ju vertreiben man autogen

mar, gletd? (Siegern ifynen Tribut aus ben ©djafcert ber Jlirdjen

entrichtet imb roa3 ben Schimpf erfyofyte, nid&t fte, fonbern $arl

ftellte tfynen (Geißeln für hk (Srfüttung unb ^fafrecfytfyaltung be3

griebeng.

£0 ift nicfyt ferner, bie Stimmung eines §eere3 ftcr) jn benfen,

ba3 in folcfyer SSeife Don feinem Könige ftcr) verraten unb verlaß

fen fafy; e3 mufte moralifcr; vernichtet fepn unb, mie fo gern ^u

einem Uebel ein jroeite^ ftcr) gefeilt, eS marb baSfelbe auf ber fRüfc

feljr von einer ferneren ^ranffyeit (pestilentia) überfallen, meiere

bie SBa^ern in il)re £eünatr; mitbrachten.

teilte Jhmbe ift vorfyanben , baß feiger 5lrnulf bem $aifer

nod? befonbere $)tenfte geleiftet $aU 10
,
benn als er jum feiten

9Me ba$ (Scfymert gegen bie Normannen führte, ba mar $arl ber

2)tcfe ntcfyt meljr, ba ftritt 3lrnulf für fein eigenes SReict;. 5lber

auefy ^arl jog noefy einmal gegen bie Normannen, ber 5lbft$t nad)

$um (Scfyufce be£ meftfränüfc^en #teicr;3; auf biefem gelange fiel

Rehmer;, unb ber ^aifer sog einen fcfyimpflidjen grieben, in roel=

cr/em er ben Normannen bie SSerljeerung SBurgunbS gemattete, bem

Kampfe vor. 3n bem granfenfyeqoge fyatte er aber feine le|te

<Stü£e verloren unb mit jebem Sage mufte berUnmut^ über einen

$önig fteigen, ber feine feiner ^fftdjten )U erfüllen vermochte.

$)a£ 3N#l 887 führte bie (Smtfcfyeibung gerbet; auf bem SRäfyfc

tage $u Xribur mürbe ber ^aifer von ben grauten, <Sacr)fen,

Lothringern unb gule^t audj von ben Scfyroaben verlaffen üj bie

33a^ern Ratten ftd) 5lrnulf fcfyon jum Könige auSerfeljen
13

,
an

ifyrer (Spifee jog biefer fyeran, iljm ferhoffen ft$ alle jene an, unb

15*
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fo marb er am iO. $>e$ember 887 ju ^for^^eim ju intern Röntge

aufgerufen
13

. Arnulf zögerte nicfyt, bte ßügel ber Regierung ju

ergreifen; mer öon ben SBafallen ftcl) nidjt ju ifym menben toottte,

marb feiner Sefyen beraubt 14
. Karl aber überlebte fein 9JHfgefdjtcf

nur um menige Soeben; bei feinem £obe (13. Januar 888) löfte

ftd? bie große faroltngifdje SRonatdjie in fünf SSeftanbt^eile auf, in

ba$ Ojl* unb Sßeftfränftfcfye $eicb, in bag <Si$* unb £ran$jurani=

fcfye SBurgunb unb Stauen.

3n $eutfcl)lanb ftnb es, mie fyäterljm in S&ejlfranfreicfy

(Francia Romana nennt e3 Siutpranb) allerbingg nod) Karolinger,

meiere ben königlichen Sfyron bejleigen ,
aber im Satyre 911

ftirbt

mit 9lrnulf3 @ofyn, Submig bemKinbe, bie beutfcfye Sinte aus.

®egen Ausgang be$ ^e^nten SafyrfyunbertS fcerfcfyminben bie Karo=

linger gän^lid) tton bem <Sd)aupla| ber ©efcfyicfyte, aber bie ©e*

fcfylecfyter, meiere allmäfylig an tfyre Stelle getreten maren, leiteten

menigftenS bod? burd? SÖetber ifyre 9lbftammung fcon ifynen ^er.

SBei bem 3uffanbe, in treuem ftd) ba3 farolingtftfje SJteid)

befanb, aU Karl ber $)icfe ftarb, mar eg eigentlich gan$ zufällig,

mie t>iel 5lrnulf bafcon für fid? ermarb. SSon benen, meldte ftd)

neben i§m mit bem faiferltdjen SMabeme fcfymücften, fyattt ftrenge

genommen Keiner gerechtere Stnfprücfye, als er. OTenfallg fc^ienen

ftd? folc^e geltenb machen ju laffen für ben ®o^n Submigg be$

(Stammlers, Karl, hä meinem ber ijocfygefeierte üftame burefy bie

SBegeicfynung beS (Einfältigen toerunjiert marb. tiefer aber mar

bereite beim £obe feines £albbruber$ Karlmann (884) toon ber

^ronfolge auSgefcfyloffen morben, inbem bie S&eftfranfen jtd) Karl

ben liefen $um Könige mahlten. £)er ©runb lag barin, ba$ tiefer

bamalS ber einzige nodj) übrige er)elidt) geborne Karolinger mar,

benn Karl ber Einfältige, olmefyin ein Kinb ,
mar aus einer ftrd^

lief) nid)t anerfannten SSerbinbung
15

feines SBaterS entfproffen
le

;
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aucfy mochte man bei einem 5lnf$iießen an bie Oftfranfen auf bie

§tlfc berfelben gegen bie Normannen hoffen ,
ttne benn aud) Karl

im Safyre 885 jenen unfyeilfcoll fttf) enbigenben §eere^ug untere

nafym. 2ßenn alfo Karl ber Einfältige bort auSgefdj)loffen mar,

um fo triel weniger fonnte man bem beutfcljen fcbel §umutl)en, jtdj

ifyn $um Könige $u erfefyen, benn tr»enn einmal unter jmeien nicfyt

efyelicr; ©ebornen ju mahlen mar, fo fonnte fein ßmeifel obmalten,

baß man ben Einfyeimifcfyen, burd? Xapferfeit bereits SBefannten

bem fremben einfältigen Kinbe vorwog. $odj aud) in (Scfyroaben

gab e3 einen unechten Karolinger, beä KatferS Wtiß, 33eml) arb,

für ben ficr;
Karl ber $)icfe felbft feit bem Safyre 885 um bie

Sfyronfolge bemühte; bo$ au$ SBernljarb tr>ar beim &obe feinet

Katers nodj jung, trenn ntcfjt unmünbig
17

. 5luc^ vor il)m gebührte

5lrnulf ber SSoqug, ofynefytn fnüpfte jtdj an iljn bie Erinnerung

an feinen SSater Karlmann
,
ber aU einer ber Sapferften unb 33e=

gabteften unter ben Karolingern erfcfyeint. Unter ben bamalä 8e-

benben btefeS ©efcfyledjtS mußte natürlich W Entfcfyeibung ju

(fünften Arnulfs auffallen. SSielletcfyt aber Ijätte neben tym 8ub=

nng, ber @ol)n33ofo3 fcon Strelate unb ber ^rmengarb,
ber Socbter Kaifer SubmtgS II. $lnfprü$e auf bie $errfdjaft über

bie beutfdjen Stämme, ja auf bag ganje Karolütgifdje 9tei$ rna^en

lonnen? $>emt, mie eS einft Submig ber Stammler gemünfdjt, bajj

Karl, ec)elxd?er Kinber entbefyrenb, feine beiben (Söljne Subnrig

unb Karlmann an KinbeSftatt annehmen möchte, um tfynen auü) im

Oftretcfye hit (Succeffion ^ujumenben
18

, fo mochte and? Swtengarb

gebaut fyaben, als jie Karl betüog , iljren <Sofyn Submig ju abop*

tiren (887). allein bamit tonnte einer Entfcfyeibung burd? ben

Slbel nicfyt vorgegriffen roerben, aud) btiibt bie Slbjtdjt beS RaU

fer8, roegen feiner SBemüfyungen für feinen (Sotyn mtnbeftenS fefyr

zweifelhaft.
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%üx ben %aU beS SobeS Karls beS liefen tvax bafyer fein

Rubrer ba, weld&er ein beffereö «Hec^t auf ben Xfyron gehabt I)ätte,

als Arnulf, unb eben auf btefer 2*orauSfefcung , baß fein Ruberer

ba ift, ber ein beffereS $ecfyt §at, beruht jutefct alle Sfted&tmafig*

feit beS S8efi$eS, alle Legitimität ber £errfd)afr. (SS toürbe bafyer

9lrnulf nur ettta vorwerfen fei;n, baß er
,
tme eS allerbütgS in

feinem fräfttgen, aber $u viel auf ftd) felbft vertrauenben (Sfcaraf*

ter 19
lag, bem natürlichen ©ange ber £inge vorgegriffen unb

mcf?t ben £ob Karls beS liefen abgekartet t)at Snbeffen aud)

biefer Umftanb bürfte bet richtiger SSürbigung ber SSer^ältniffe

jener 3eit ntd>t in einem fo fefyr ungünftigen Sichte für Arnulf

erfcfyetnen.

^unäc^ft fann man M einer 33etrad)tung ber früheren ©e-

fdjid&te ber Karolinger ftd) baburefy eben md)t befonberS verlebt

füllen, baß Arnulf bie Saffen gegen feinen £)l)eim ergriff. £>te

(Söfyne 8ubtt>igS beS frommen Ratten gegen tfyrenSSater unb unter

einanber gefämpft, 2ubroig ber$)eutfd)e t)zttt Diel mit feinen gegen

iljn ftcf) auflefynenben <Söfynen $u tfyun gehabt, unb felbft Karl ber

Sude t)atti feinen SBrübern gerbet nicfyt nacfygeftanben. 5luf jeben

%aU tfat 5lrnulf ntdjt mefyr, als maS anbere Karolinger vor il)tn

getrau, nur tt)at er eS mit größerem ©lüde unb befferem (Srfolge.

51ber aud; bem (Sreigniffe felbft, baß ber bisherige König verlor*

fen unb ein anberer an feiner Stelle ermaßt mürbe
, fehlte eS in

ber fränfifcfyen ©efcfytcfyte nid)t an einem SSorbilbe, benn baS faro*

lütgifcfye ©efc^led)t verbanfte feine (Srfyebung auf ben Königsthron

aud) einer Ummal^ung. $ür biefe laffen ftd) üiele getüicfyttge

©rünbe 20
anführen, inSbefonbere baS neben bem (§rbred)t befte-

fyenbe Sftablredjt beS Joffes, baS Ijeißt beS £eereS, ober no$ fpt*

fetter beS 2lbelS 21
. SSon jenen ©rünben paffen, n?enn aud) nicfyt

alle, fo boer; mehrere audj auf baS@retgniß vom 3afyre 887; allein
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biefeS unterfdjetbet ftcfy
von bem im Safyre 752 bann, bajü Karl

ber £>icfe im eigentlichen «Sinne be£ Sorten öerlaffen würbe,

unb baß derjenige, ber an feine Stelle trat, bod) bem ©eblüte

nad? ber bi%r fyerrfcfyenben gamilie angehörte, fo baß in fo ferne

ba$ ^rtnzty : £>ie Könige ber granfen gefyen aus föniglidjem ®e*

fdjledjte fyervor
22

, gewahrt würbe. 9lber felbft bie 9lnorbnungen

Karls beS ©rofüen nnb SubwigS beS frommen über bte Sfyronfolge

fdjloffen baS 2Bal)lred?t beS SlbelS nicbt ganz aus 23
;
mit ©efafyr

ber Kircfye unb beS Golfes follte ntd)t ein Untüchtiger Dor bem

Süchtigen vorgezogen werben 24
. $)aß , fo lange e£ an efyeltd)

gebornen Karolingern nidjt fehlte , fie fnccebirten ,
war natür*

ticl)
25

,
tüie überhaupt baS SBafylredjt eben nur bann ftdj geltenb

macbte, trenn baS (§rbred)t zweifelhaft war 26
,
unb fo wählten

aucfy bei bem fyerannafyenben £obe KarlmannS bie SBa^ern nicfyt

feinen Sofyn Arnulf, fonbern feinen trüber Subwig
37

, fo nahmen

fte aucfy nad) beffen £obe wteberum nicfyt 9lrnulf, fonbern Karl ben

SMcfen als König an. allein fdjon feit biefer &it fal) man Arnulf

als bie alleinige Hoffnung beö farolingtfcfyen ©efdjledjtS an, unbe=

fümmert barum, bafj Karlmann, vermählt mit ber unfruchtbaren

Softer beö Sftarfgrafen ©ruft, ifynmitSuttfuinb gezeugt fyatte
28

.

Sennaud) bie oft gemachten ^erfuc^e
29

, Arnulfs Legitimität in 33e=

treff feiner ©eburt zu retten, nidjt fyaben gelingen wollen, fo ftanb

barin Qlrnulf einem ber Stammväter beS farolmgifcfyen ®efd)ledjs

teS, bem (Srften, ber überhaupt ben tarnen Karl führte
30

, gleidj.

Sar bie unefyelicfye ©eburt fein $inbemijj gewefen, bajj er $eqog

von Kärnten werben fonnte, fo ftanb tym and) SJltcfytS im SQßege,

auf ben fömgltcfyenSfyron zu gelangen. 9lber aucfy bem batyertfcfyen,

fo ttik bem übrigen beutfcfyen $lbel lag eS nafye, vok eS auc^) nad)

ben ^rinjipien beö bamaligen Staatsrechtes mcfyt unerlaubt war,

ben König, welcher weber zum heften ber Ktrdje nodj beS 2SolfeS,
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fonbern nur jur größten &&)mad) regierte, ber öfters fogar toon

feinen binnen toerlaffen mürbe 31
, and) ju tierlaffen nnb $>enje=

nigen ftcfy $u ermaßen, ber feinen (Sigenfd?aften nad) nnter Tillen

ber &anglicfyfte unb otynefyin anßer ben beiben unmünbigen nnb

unehelichen ^inbern, ber einige nocfy übrige, bem 9ftannSjtamme

nacfy ju ben Karolingern gefyörenbe (Sprößling mar.

u.

JUnulfä H)erl)ältntß 3" fcen übrigen Jümujen, weldje tote karoliitfltfrfje |ttonard)ie

im Jaljre 888 mit ii)ttt teilten.

511S $u Anfang beS SafyreS 888 Karl ber 3Mcfe in (Sc^ma*

ben anf einem feiner ©uter, bie ifym geblieben maven, ftarb,

Ratten ftc^>
bie beutfcfyen Stamme bereits für Arnulf erklärt. (§3

tarn nnn alfo baranf an, tt>te hu übrigen Sauber, melcfye jur

farolingifdjen (£rbfcfyaft gehörten, Don ben Sfyronbemerbern, 5lr=

nnlf mit eingerechnet, geteilt merben follten. $ier gab eS jefct

feinen befonberS begrünbeten SRecfytSanfpmd) beS (Sinen fcor bem

5lnbem, eS mar eben ein ßuftanb ber 2luflöfung eingetreten,

derjenige, melier bd bem 5tbel ber Derfcr/iebenen Sauber ben

ftarfften $lnfyang fanb, tr>at nnter ben obmaltenben Umftänben

fein Unrecht, menn er fid? bk Krone $u fcerfcfyaffen ftrebte.

$)aburd) aber mürben bie SBerfyaltniffe öermicfelt, bap, mäfyrenb

eS niebt an gürften fehlte, meiere falug gemefen mären, bie

Regierung $u übernehmen, nnter iljnen megen ©leicfyfyeit beS

5lnfe^enS nnb ber Sftacfyt, Keiner bem Zubern ben £ljron gönnte
•*

9lur Slrnulf, ber suerft fcor Tillen König gemorben mar, ragte

eben baburefy über bie $lnbem fyertior, nnb eS festen jtd) eine

3eit lang für ifyn bie (Gelegenheit jn bieten, ben Umfang feiner

$errfcfyaft $u ermeitern 33
,
bann aber mar auefy miebemm ©efafyr

für t^n üorfyauben, Sotfyringen unb (Scfymaben
3 *

jn verlieren;



ßaifer Arnulf. 233

jule|t blieb er in bem SBeft^e beSjenigen £i)eile3 ber faroltngi*

fcfyen Sftonar^ie, ber tfym gleid) 5lnfang3 ^gefallen war.

9lm meiften fcfywanften bie 23erl)ältttiffe in 2£eftfrantmcfy.

£ier würbe entweber tut^ fcor ober unmittelbar nacfy bem £obe

$arl3 be3 liefen ber ©raf £)bo tton $ariS, ber <Sofyn be3

$eqog3 Robert tton üfteuftrien unb mütterlicher £)fyetm ber beiben

Könige Subwig 111. unb ^arlmann, nacfybem er in einer Urfunbe

ben (SleruS in allen feinen Oiecfyten ficfyergejtellt fyatte
35

, ju (Som=

piegne jum Könige aufgerufen unb fcon bem (Sqbtfcfyof SBalter

toon <SenS als folcfyer gefalbt
36

. $)aburd), baß ber größte Sfyetl

Sluftraftenä toon bem Sfikftreicfye getrennt werben war, fyatte fyier

bau neuftrajtfcfye (Clement bie Oberfyanb gewonnen
37 unb bk

auftraftfe^e ^artfyet
38 mit gulco, bem (Srjbtfcfyof t»on S^eünS

an ber <Spi§e, welche ®uibo fcon (Spoleto $u Sangreg $um

Könige auerief
i9

,
war nicfyt ftarf genug, um biefen, ber ftd)

rühmte, fcon einer Softer be3 unglücklichen, tton Subwig bem

grommen geblenbeten Königs SBernfyarb üon Italien ab^uftammen,

mit (Srfolg ju unterftü&en. $arl ben (Sinfaltigen fyattt man, vok

im 3al)re 884, gan$ übergangen. S)ie 3^^ 9^9^ bie 0tecr;t=

mäßigfeit feiner ©eburt möchte man jefct wofyl nid)t geltenb ge=

mad)t Ijaben; wäre Jlarl gleicfy Arnulf ein in ben Saffen geübter

Surft gewefen, unbebenfltcfy l)ätte man ifym fcor Tillen ben SSorjug

gegeben, bo$ er war ein ^inb 40
,
unb e3 beburfte eineä fräfttgen

9lrme3 jum Streite wiber bte Normannen. ^cfyon fyattt £)bo jtd?

als tapferer Kämpfer t-ielfacr; bewährt, fein Sftutl) unb feine &nU

fcfyloffenfyeit Ratten i^n baljer al3 benjenigen erfreuten laffen
u

,

ber bei ben bamaligen SBebrängniffen allein im ^tanbe fei, bie

3ügel ber Regierung $u führen. (Sin neuer großer <Sieg, ben er

am <§t. 3ol)anni3tage über bie Normannen hü Sttontfoucon

baöoutrug, fcerfdjaffte tym neue 9Infyrüd)e auf $anfbar£eit
,
wie
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benn aucfy 51bbo, ber SÄöncfy fcon (St. ©ermain, feine Saaten in

bem ©ebtcfyte de bellis Parisiacae urbis befunden fyat'*
2

. Unterbeffen

Ijatte ©uibo bag Sanb fcerlaffen, um nunmehr fetn©lüä in Italien

$u fcerfucfyen; feine 5tnfycing er mußten £)bo anerlennen unb tfym

&reue fcfyworen, balb inbejfen wenbeten ftd? Sftefyrere, namentlich

gulco, £)bo'3 abgefaßter §emb, an Arnulf unb brangen in il)n

mit ber Zßittt, bie $rone be3 Seftreicbg anpneljmen. allein

5lrnulf, anfänglich $war ntcfyt gan^ abgeneigt, auf bie ifym gemad^

ten SSorfcfyläge einjugefyen, burd&fc^aute bocfy balb bie <&d)tva$t

ber auftragen sßartfyei unb burd) (Shtibo'3 Söeifpiel gewarnt,

trug er SBebenlen $u feinem eigenen (Scfyaben, bie £anb nad) jener

$rone au^uftrecfen. (£r $og e3 bafyer tior, in bem (Scheine einer

£)berf)ofyett über feine Sftitlomge in ber farolmgtfd)en (Srbfcfyaft

$u glänzen; biefe i(jm ju gewähren, waren hu meiften unter ifynen

fefyr geneigt. &un\t folgte £)bo feinem 9lufe; er erfcfyien fcor

Arnulf ju Sorm3 43 unb mürbe üon tym alä $ömg anerlannt unb

bann $u SftljetmS mit einer fcon 5lrnulf eigene baju gefenbeten

$rone am 13. 9lot>ember 4i
gefront.

£)ie (Stellung £)bo'$ $u Arnulf §at man ftcfy mit #tücljtd)t

auf ben für bie gan^e ®efd?td?te beS Mittelalter^ fo wichtigen

Unterfd)ieb $wifcfycn bem SSerfyaltniffe ber perfönlicfyen £reue

(Fidelitas) be3 gibeliS ju feinem (Senior unb bem ber eigentlichen

SefyenStreue be3 SBafallen ju feinem dominus * 5
,
in ber Seife $u

beulen, baß Obo auf leinen galt Arnulf ben SBafallenetb (Homa-

gium, $ftannfd)aft), fonbern nur bie §ulbe geleiftet fyat. £)ie

^roniften fprecfyen ^war mcfyt auSbrüdlid) fcon einem (Sibe, allein

tfyre Sorte weifen bo$ auf ba$ 33erf)altniß ber gibelttaS fyn
* 6

.

£)en §anbel mit £)bo auf eine friebltcfye Seife gefcpcfytet ju

fyaben, mußte für Arnulf um fo ermüttf^ter fe^n, aU er baburcfy

tu ben (Stanb gefegt würbe, bem Seifen SRubolf, bem Könige
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boti £o$burgunb $u begegnen. Sfcubolf, ein 9la^)!omme ,$onrabg,

beS SBruberS ber ^atfecin 3ubit$, war feinem SBruber ^onrab im

3a^re 881 in bem f&tftt ber ©raffd&aften jwifd)en bem 3ura

nnb ben penninifdfyen Afyen, meiere Sotfyar II. bemfelben tterlieljen,

gefolgt
* 7

. SBeim £obe ßarlä be3 liefen ließ er fld? fcon bem Abel

jener ©egenben jnm Könige aufrufen, nnb $u & Maurice feierlich

frönen 48
. £>o$ begnügte er ftcfy

bamit ntdjt, fonbern ftrebte feine

§errf$aft über Sotfyrtngen an^nbe^nen. 3n biefem Qmdt

fmtyfte er mannigfache SSerbinbungen an * 9 nnb fdjemt in feinen

SSemüfyungen tttoa nm bie Qtit, wo Arnulf anf ben Aufgang ber

franäöftf^en Angelegenheiten Ijarrte, nid)t unglücflid) gewefen $u

fe^n, benn eS fyat ein (S^ronift bie 9ladj)ricf)t fyinterlaffen , baß

SRubolf $u Soul gefrönt worben fei
50

; biep müßte aber fpater als

im $Rai be$ 3afyreS 888 gefdjetyen fe^n, weil bamalg $u 3fte$ ein

(Soncilium fcerfammelt war, beffen SBifcfyöfe jtdj fämmtlidj) als jum

£Reic^e Arnulfä gefyörenb betrachteten
51

. Als inbeffen Arnulf freie

§anb befam, nnb ifym ben fcfywäbifcfyen Heerbann in ben (Slfaß

entgegenfcfycfte, wnrbe Sftubotf bewogen, üon feinen planen ab*

jnfte^en. @r fam, nacfybem er e$ alfo mit feinem Abel fcerab*

rebet, im Oftober 888 $u Arnulf nacl) SftegenSburg nnb fdjloß

mit ilmt grieben, wofyl nnter jenen 23ebingungen, welche £)bo ftcfy

Ijatte gefallen laffen.

Audj bie Angelegenheiten Italiens gaben Arnulf eine SSer-

anlaffnng, auf biefeg 8anb bereite im Safyre 888 fein Augenmerf

jn richten. £ier Ijatte ber Sftarfgraf 33 er en gar fcon grtaul,

welcher tton einer Softer Subwigä be3 grommen ftammte, fld& jn

tyatiia bie föniglic^e Jlrone auf8 #aupt gefegt; balb aber würbe

er in bem SBeftfce feinet Sttifytü burd? ©uibo fcon (Spoleto, ber

fdjon früher fein geinb gewefen war, geftört. $)aß beibe bereite

bei Seb^eiten &axtt be$ fielen ein 33ünbnip gefcfyloffen unb bie
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^erabrebung getroffen Ratten, ©utbo folle ftc^> bei bem eintretenben

%o\itMMaiftt$%tQrifoti$$ t SBerengar aber Stalteng bema$tt=

gen, ift megen beS feinbfeligen SSer^altniffe^ betber Banner gu

etnanber fdjon um fo unmafyrfcfyetnlicfyer, att erft Stutpranb fcon

(Sremona btefe 9ia$ttc$t mitteilt
53

;
nur fo toiel ift rtcfyttg, baß

©mbo, maljrenb $arl ber Sricfe nocfy lebte, nacfy granfreidfy ge-

gangen ift
53

,
roo ifym gulco bie ürone gugebacfyt fyattt. 3n Stalten

fanb ©uibo aber mefyr 21nl)ang, aU in granfreirf)
5i

. (£3 mürben

5iüifd;en ifym unb SBerengar gmei (Scfylacfyten geliefert, bie eine in

ber (Sbene fcon SBreäcia, tk anbere an ber Srebbia bti sßiacenga;

e£ ift nicfyt gang genriß, treibe guerft, fo mte aucfy i>k SJlacfyricfyten

in ^Betreff beö 51u3gangeS fcfymanfen
55

. 9iacfy bem ßeugniffe

Stutpranbä
56 märe SBerengar guerft an ber ^rebbia, bann menige

Sage barauf bei SBreäcia völlig gefcfylagen morben; bie Sa^rbudjer

fcon @. SSebaftu^ begeidjnen ©uibo ftetö aU Sieger, unb ba$

S&afylbecret ©uibo'g 57
fagt fcon beffen (Gegnern, fte fet;en groetmal

geflogen, bagegen f^reibt ber ^ßanegtyrift
58

SBerengarS biefem

in einer ^cfylacfyt ben (Sieg gu, bä ber anbern tterljetylt er bie

SJlieberlage. dagegen ergäbt (Srcfyembert in feiner Historia Longo-

bardorum 59
,

bie freiließ nur big gum Ausgange beö Qaf)tt$ 888

reicht, tion einem (Stege 33erengar3 bn SBreScia unb läßt über-

haupt erlennen, baß ©utbo bi$ bamalä roenigftenS noefy feine fefyr

glangenben gortfcfyrttte gemacht Ijabe. £iutpranb fcfyeint bafyer

fomofyl in ^Betreff ber 3lufeinanberfolge ber beiben (Scfylacfyten, als

fyinftcbtlicr; be3 ßeitpunfteS fo mie t^reö SfuggangeS fein öollgil=

tiger 3^ge gu fe^n, auefy ntcfyt bie Saljrbücfyer üon ©. SSebaft,

roegen ber Entfernung beS SBetfaffetS fcon bem (Sdjauplafce, ja

felbft ba3 Sßa^lbecret, »on ©uibo'3 Rangern ^erfaßt, ift mo^l

nicfyt gang untierbäcfytig, no$ weniger ift e£ aber ber «panegprift;

fomit bkibt übrig, ben ßettgenojfen (Srcfyembert, ber leiber bie
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tterfprocfyene gortfefcung fernem S&erfeS nifyt geliefert $at, unb

baS ßufammentreffen anberer Umftänbe $u berütf(tätigen. Arnulf

nämlid? fcom 9tl)ein nacfy SBa^ern Ijetmgefeljrt, konnte mdjt umfyüt,

Stalten Jeine befonbere Aufmerffamfeit ju fcfyenfen; bie 93ermi<f=

lung ber SBerfyältntffe festen tljm eine günftige (Gelegenheit ju fepn,

minbeftenS ben ftreitenben feilen gegenüber feine Autorität gel-

tenb $u machen, bitten im 9toüember — benn am 8. biefeS

Monats mar er nod? §* SftegenSburg
60 —

überfcfyritt er mit einem

$eere bie Alpen, lief ft$ aber anf feinem ßuse NW 33erengar,

ber tljm, nacfybem er (Sinige Dom lombarbtfcben Abel ttorauS ge=

fenbet, hi$ Orient entgegenfam
6t

, anhalten. (£3 ift mol)l mdjt

glaubli$, baß Arnulf fyter £alt gemalt tyättz, wenn SBerengar

ein glücfytling gemefen märe, nod) meniger glaublid), ba$ er ifyn

als ^önig fcon Stalten anerkannt nnb üjm baS gan^e Sfteicr;
—

einige 2)omanialgüter abgenommen — jngefprocfyen, i^n in bie

§ulbe aufgenommen fyätte, memt bamalS fdjon ®uibo Sieger über

SBerengar gemefen märe; gerabe baS (Gegenteil ift ju ttermutfyen.

SBetbe Surften, Arnulf, ber bie nädjjften S&eiljnacfyten $u Hamburg

in ^ärnt^en
63

feierte, unb SBerengar festen $urticf, unb nacfybem

ber mit ®uibo gefdjloffene SOßaffenftiUftanb bis $um 6. Januar **

abgelaufen mar, fam e£ mieberum jum Kampfe. 3n btefem §at

©uibo obgeftegt, morauf er ftd? im gebruar %\i oßatia, nacfybem

er eine ifym toon ben SBifcfyöfen unb bem Abel vorgelegte S&afyh

capttulation
fi *

angenommen Ijatte, jum Könige frönen lief. 33e=

rengar inbeffen, melier ftcfy feiger $u Verona auffielt, führte

ben föniglitfjen Sitel fort. ®uibo trat in leine Unterr/anblungen

mit Arnulf, biefer mar aber ju fefyr mit ben Angelegenheiten feines

9teicl)eS befd^äfttgt, als baf er einftmeilen in i)k Chttmttflung ber

£>inge in Stauen tyätu eingreifen fönnen 65
.

SHad^bem brei Könige bereits Arnulf als ifyren Oberarm
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anerfannt Ratten, fo glaubte aucr; bte üaiferStocfyter 3rmen=

garb, eS ber SSoltffafyrt tyre« (Sofyneä ^ubmig um fo mefyr

fdjulbig $u fet;n, jtcr, mit Arnulf ju verftänbigen ,
alö SRubolf

Von SBurgunb ifym eiu gefährlicher gemb $u merben brofyte
66

.

(Sie mürbe von Arnulf im Setzte 890 ju spford^eim empfan=

gen
67 unb erreichte fomof)! bie Anerkennung beg von ifyrem

©ema^I 33ofo (f 887) geftifteten ßönigreicH Arelate, als auef)

für ifyre Butter Sngelberg bie SBeftätigmtg tfyrer SBeft|un=

gen
68

. £ubmig mürbe, nacfybem aud) ber *ßapft bqu feine (§in=

milltgung gegeben fyattt, unter bem SBeiftanbe ber SStfcpfe von

Styon, ArleS, 3>&ree unb SSienne $u Valencia jum Könige ge=

front unb Arnulf, ifym ein (Scepter fenbenb, brückte burd) feine

SBotfcfyafter nochmals feine ßufttmmung au3 (Aug. 890), bie

Regierung beä $eicr;eg mürbe aber bem £erjoge Oiidjarb (— mit

$ubolf3 (Sdjmejrer Abelfyetb vermählt
—

), 3rmengarb unb ben

SBifcfyöfen anvertraut 69
.

3n golge biefer Verträge mar Arnulf jmar feineämegg

SBefyerrfcfyer ber ehemaligen farolütgifdjen Sftonarcfyie ,
allein er

übu boefy, oljne einen (Scr/mertftretcr; geführt $u fyaben, eine Art

£)berr;or;eit über jene anbern Könige auä. £>ie gefcr/loffenen

Verträge Huberten ifyn jebocl) nicfyt, auefy mieberum einen anbern

Sfyronbemerber neben einem ber von ifym anerfannten Könige

$u begünftigen. 3n gratfreier; fonnten ftd? namlicr; Ue eigene

liefen granfett noer; immer ntcfyt baran gemofynen, einen 9leu=

ftrafter über
jtcr;

aU ^önig ju fefyen; fte maren £)bo immer nur

fo lange treu, als er jtcr;
in Auftragen ober mettigfteng in ifyrer

unmittelbaren 91% auffielt. 9tacr;bem Alles baju vorbereitet mar,

benü^ten fte
™ im Sa^re 893 einen 3«9 Obo'S nacr; Aquitamen,

um nun ben fdjmadjftnnigen unb $ur Sßolluft geneigten $arl 71
,

ber eS aucr; nicfyt verfdjmäfyte, jtcr; felbft ber §tlfe ber Normannen
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ju bebtenen, $u SftyetmS $u intern Röntge aufrufen, gulco fefcte

tfym am SobeStage Statte be3 ©roßen (28. Januar) bie Krone

auf; aufer bem (Sr^bifdjofe maren hierbei fcor$ügli$ SSalbum Don

glanbem
72 unb Heribert tion 2*ermanboi3, ein (Snfel SBernfyarbS

»on Stalten, tfyattg gemefen. Arnulf machte gulco barüber 93or=

mürfe, biefer fudjte jtdj xtt einem ^reiben ju red)tfertigen, inbem

man ju Karl ja erft feine 3«Mt genommen, als Arnulf felbft

ba$ anerbieten ber Krone auägefcfylagen
73

. Snbeffen Karl fonnte

ftd> nicfyt behaupten, er flüchtete fcor Obo ju Arnulf, mürbe toon

biefem freunblicfc aufgenommen unb nun mit einem £eere unter*

ftöftt (894).

«Sefyr ernjHid) fcfyien e3 bamit nicfyt gemeint gu fetyn, ben

£>eutfcr;en mochte £)bo meljr jufagen, aU Karl. ($j blieb biefem

aufy balb md&tS 9Jnbre3 übrig, ate nad) Slrelate $u entfliegen;

ha aber ber £aber fortbauerte unb nunmehr aucfy btefeS fcon #tu=

bolf ofynefyüt bebrängte Königreich barunter ju leiben anfing, fo

forberte Arnulf £)bo unb Karl auf, ttor ifym §« erfreuten, bamit

er ben Sfyronftreit fcfylidjte. 9tur £)bo lam 74
,

Karl mürbe öon

feinen 9lnfyangern jurücfgehalten ,
unb fo mürbe jener fcon feuern

aU König beftätigt. $attt £)bo jmar nod? oft mit bem SBerratfye

feiner SSafallen $u tampfen, fo behauptete er ftd? bod) in ber fönig*

liefen Stürbe hte $u feinem £obe (1. Januar 899), worauf bann

Karl ber Einfältige allein ben Sfyron feinet SSaterS annahm unb

auefy Don £>bo'3 SSruber Robert, bem $er$oge üon SReuftrien,

anerfannt mürbe 75
. SRacfymalS mar e3 aber bodt) Mm'i gamilie,

melier ber lefcte Karolinger meinen mußte; aus ifyr ging, nad)=

bem jie fid? mit bem fäcfyjtfdjen Königggefcl)led)t fcerbunben, ber

neue (Stamm ber Könige ton granfreicr;, ber (Stamm ber Ka=

petinger
76

fyerfcor.

3n bem ^etcfye, meld)e3 5(rnulf $mölf Safyre lang beljerrfcfyte,



240
tfaifer Arnulf.

bereiteten
ftcfy wäfyrenb biefer 3ett große SSeranberungen feor;

2Iwulf3 (Energie t>erltet)en ifym bod) nur eine an feine ^erfon

gefttnpfte Wlafyt, ber ©lan$ ber ^aiferfrone nur einen matten

(Stimmer. 3fodj bag 5trnulfmifd?e Sfteicfy, tion furchtbaren äußern

geinben fyeimgefudjt, ging mit fdjmetten (Schritten feiner 5lufI6=

fung entgegen unb erft einem anbern ©efcfyledjte, ftammenb fcon

üarl Kartell, burcfy feine, mit Egbert, bem tton $arl bem (Großen

in (Saufen beftellten $eerfüljrer fcermafylte (Snfelin 3ba, war e3

aufbehalten, jenes $R?i<$ in jtdj unb mit anbern SBeftanbtfyetlen ber

faro(ingifd;en Sttonarcfyie $u bereinigen.

in.

|He eitrjelnen unUr <2Unulte Zepter »ministen "föeidje.

Arnulf mar im Safyte 887 tu einem bebeutenben Steile ber

farolingifcfyen 3ftonarcfyie $önig geworben. Sie fyteß aber ba$

Sind), welches er befyerrfcfyte? Sir ftnb gewohnt, bon fpäteren

$erfyältniffen fd)on auf jene 3ett fdjltejknb, e3 baä beutfdje

3t e i cb gu nennen unb fomit beffen ©efcfytdjte mit Arnulf $u be*

ginnen, allein baS beutfcfye £Reid> fyat erft in fpäterer 3ett mit

Otto I. feinen Anfang genommen
77

. £>ie (Sfyroniften jener Qtit

fyaben feinen völlig befttmmten tarnen für ba£ $Rti<fy f
aU ettva

ba$ ofrftdje granfreicfy; Arnulf ift benen, welche jenfeitS be£

£R^einö lebten, ber Rex australis Franciae 78 ober wie fcfyon bor

ifym Subwig ber S)eutf$e
79 unb nacfy ifym £einricfy I.

80
bejetdmet

Wirb, ber Rex transrhenensis 81
. 2>ie 3ufammenfe$ung biefeS

SJteidjeS war eine burcfyauS zufällige; gewiffe (Stämme erfannten

Arnulf aU $omg an, anbere nidjt unb jene, bie e£ traten, Ratten

jid) baburd) nod? nicfct für immer mit ben übrigen ju einem Sltid)&

berbanbe bereinigt. (Sin nicfyt unpaffenber SRame wäre,
— tnk

man bergleidjen fonft fcfyon gewohnt war — üt^a „5lrnulfmgen"
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gemefen, mie eS ein Sotljringen, Gärungen unb @unbobabtngen
82

gab. tiefer arnulftnif^e $et$3verbanb entfpracfy feinem ber

früheren gan$ unb gar. Submig ber £>eutfcfye fyatte nur hir^e 3eit

Sotljringen in gleichem Umfange befeffen, Submig bem ^ungern

fehlte (Sdjmaben, Karl ber $>itfe befaß mefyr, benn ifym waren

auger Stauen unb bem dleifye Karls beS Karlen au$ bte §q&

burgunbifcfyen ©egenben untergeben. Unter Arnulf vereinigten jtd;

aber bte fünf beutfcfyen mehrmals genannten £auptftamme
83 unb

eS mürbe baburdj Sotljringen, als Regnum occidentale, mie

Sibuünb von (Sorvety eS nennt 84
,
mit ben toier Regna orientalia

(nad) bem @pra$gebrautf)e Dfagino'S von *ßrum
85

), namlidj) mit

bem Regnum Ravariae, Alemanniae, orientalis Franciae 86 unb

Saxoniae vereinigt. 3ft bei tyat Ratten bte einzelnen Sauber biefe

Söebeutung von üi eichen, junacfyft fcfyon megen ber ftrengbe-

mafyrten 9tationalverfd)iebenfyeit ifyrer SBemofyner, bann aber autf)

maren fte bur$ bie verriebenen farolütgifcfyen Teilungen $u

SReityen gemorben.

$)ie SSerbinbung biefer fünf Sfletd^e mar von SBa^ern auS*

gegangen; bem von ben Söa^ern ermatten Könige maren bie

anbern (Stamme zugefallen. Unter allen beutfcfyen Säubern Ijatte

Sßa^ern, als beffen §au£tftabt SRegenSburg galt
87

, fdjon am

langften bie 33ebeutung eines befonberen EReid^eö gehabt. Unter

bem ^erjogStitel maren bie 9lgilolfmger im germanifdfyen kirnte

beS Sorten Könige von SBatyern gemefen, meldte ju ben fränfifdjen

Königen in bem SBerljältniffe ber £ulbe ftanben
88

,
bis unter

Vßippin ber SefyenSneruS fyin^ufam. 3u eben biefen Seiten mürbe

33a$>ern bebeutenb verlleinert, inbem ber üftorbgau, ber bamalS

freiließ no$ nicfyt ben Weiteren Umfang ^atte, bavon losgetrennt

mürbe 89
. 9tu$ hei ben fpäteren Teilungen ber Karolinger blieb

ber SRorbgau bavon gefonbert; nadj ber 5lnorbnung Karls beS

WHUfi, Sßermtfäte ©djriften. I. 16
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©roßen Dom Safere 806 befam sptyput Söa^ern, Äarl, ber ältefte

(Sofyn beS $atferS, ben 9lorbgau
90

;
im ^afyre 817 mürbe Don

Submig bem frommen an feinen (Sofyn Submig ebenfalls SBatyew

ofyne ben Sftorbgau
91

gegeben, me$alfc, als nacfymalS Sotfyar unb

$arl ber Äafcle, mit ^intanfefcung SubmtgS, im Safyre 839
fl<$

einigten, ber SKorbgau unter ifynen aucfy jur SJert^eilung fommen

fcnnte 92
. £ieß anberte jtd) aber feit bem Vertrage Don SSerbun

(843), mo Submig bem £)eutfcr;en baS gan^e Ojlretdj ^gefallen

mar. tiefer ^önig Ijatte (!# Dom Safyre 817 bis 833 in allen

feinen Ur!unben ftetS Rex Bajoariorum
93

genannt, feine £errfcr;aft

r/ieß regnum in Bajoaria
94

; nunmehr nennt er
jtcr;

Rex orientalis

Franciae 95
;

als er aber im Saljre 876 ftarb, trat gemäß ber frü*

fyeren Teilung beS ReicfyeS (865) ^arlmann, ber ältefte unter

SubmigS (Söhnen, mteberum als ein befonberer $önig Don Sßaytxn

auf
96

. 3n $orauSjtcr;t beS fyerannafyenben SobeS beSfelben mußte

fein jüngerer SBruber Submig ben ba^erifcfyen 5lbel für fvfy ju ge=

mimten
;
ha tiefer jebocr; fcfyon Oftfranfen befaß, fo naljm er nic^t

noct; ben &itel eines Königs Don SBatyern an. SRacr; feinem £obe

ging aucr) 33apern an $arl ben fielen über unb 5lrnulf, als ber

Sftädjtigfte unter bem baperifcfyen $bel, mochte moljl fdjon M
£eb$eiten beS ^aiferS in SBatyern am Reiften ju fagen gehabt,

wenn auc^ nicfyt ben frmigltcfyen &itel geführt fyaben, menigftenS

mochte in biefer 33e^ie^ung auf bie SBe^etcfynung Rex Noricorum,

meiere ber Säht golfmüt ifym gibt
97

, ntc^t Diel ©erntet $u legen

fepn, obfdjon barin bod} immer eine $inmeifung barauf enthalten

ift, ha^ 5lrnulfS ^önigtfyum Don bortljer ausgegangen tft. 3« ^5

bauern ift eS, baß mir Don biefem Könige feine Urfunbe beft^en,

reelle feinem Regierungsantritte Doranginge.

3)aS ^öntgreicr; IBa^ern umfaßte in feinem bamaligen Um=

fange, bie öftltcfyen Warfen ungerechnet, an fünftig ©aue unb
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fein gladjeninfyalt tarn bem be£ gegenwärtigen $önigrei$e3 min=

beftenö gleich, wenn er tfyn ntcfyt übertraf
98

. $)er 9lorbgau, wel=

$er $um Sfyetl felbft mit flattifdjer SBettötferung
"

tualtiä) eine

Sftarfgraffdjaft gegen bie (Statten bitbete, würbe bama(3 wieber

^uSBapern gerechnet; berfelbe §at fld& attmäfyltg fefyt ttergröjüert
10

°,

fo baß mit 53efrimmtfyeit fein Umfang jur 3eit beö JRegierung^

antritteS SfritttlfS ftcfy nicfyt angeben laßt. 3n fpäterer &it wirb

audj ber na$ bem gluffe (Sger benannte ©an bap ge^aljlt unb

tton fyter als bem nadjma(3 nörblicfyften fünfte befynte ftdj) SBa^ern

füblid) bt£ in biejenigen ©egenben aus, wo nocfy jefct bie <Sprad?=

fcfyetbe ^wifdjen ^eutfd) nnb Stalienifd) ift; tton fyier bi^ na$

güßen fyin war bie Seftgrenje bie be3 Antigen ^rolö nnb

erjtretfte ft$ bann in einer faft geraben Stme öftlid) bi$ in bie

©egenb tton Erlangen nnb norbofrlicb ftdj wenbenb bi^ an bie

sDuetten be^ SO^ainö nnb ber (£ger. $)ie £)frgren$e wnrbe M$

$ur $>onau fyüt bur$ ben Unterwalb gebtlbet, jte traf anf biefen

glup gegenüber ber Gnnmünbung ber (£n3; al^bann folgte jte

weiter fübltcr; eine Bett lang bem Saufe ber (&x\$, hierauf ftricfy

jte, mit (Sinfcfytießung beg ^injgaueg nnb t>e£ *ßujlertr/ale£,

längs ber dauern bi$ $u bem angegebenen fünfte ber ©prad^

f^eibe *•*.

Unter allen beutfcfyen Säubern war feinet fo feljr tton frem=

ben Stammen umgeben, als SBatyem. £)ie fdjwäbifcfye ©ren^e

abgeregnet, wohnten ringS untrer tfyeüS blatten, tfyetlS Romanen

mit Sangobarben gemifcfyt. 3m Steffen be3 9lorbgaue$ bxtxtttt

ft$ bie Regio Slavorum, b.
fy. ber Sftatn- unb Sftebmfcwenben aus,

im Sorben wohnten bie Sorben in eljematä tljürütgtfdjen ©egen=

ben, im £)ften bie (S$e$en unb bie Sftarfyanen, um bie füböft*

iicfye ©ren^e jogen ftdj bie Sofynjtfce ber ^arantanen fyerum.

3u tterf^iebenen 3eiten war eS audj ben blatten gelungen, in

16*
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SBa^ern felbft einzubringen
103 nnb

fiel) SGßoi?ttft|e in einzelnen

©auen $u erfämpfen; allein fte erlangten fytx bod? feine @el&fh

ftänbigfett, fo tt?te e3 and) ben SBa^ern wteberum gelang, mehrere

Karantanifcfye (Stämme allmäfylig $u unterwerfen. 5Dteß Ijatte bte

Sieberbelebung beutfcfyer Elemente tn biefen ©egenben, welche

feiger fcorjugSweife ben tarnen Kärnten im engern (Sinne

führten
103 unb W £)rganifatton ber Sftarfverfaffung in biefem

Sanbe $ur golge. Kärnten bilbete ba^er, wie bie afcarifdje Sftarf

an ber (£n£ unb bie norbbaperif^e Sftarf, eine ßubefyör 93atyern3.

S&ie bie §ftorfgrafen gegen 2lu3gang ber farolingifcfyen Qnt gu

einem ()ör)eren Slnfefyen gelangten unb bafyer aucfy ben
lj ermöglichen

Xitel führten
m

, fo aucfy inSbefonbere bie ba^erifcfyen ; £er$og
würbe ber Sftarfgraf (S r n

ft
,05

,
KarlmannS (Schwiegervater

(f 865) genannt, welchem Subwig ber $)eutfdje ben SJlorbgau

gegeben Ijatte
106

. $)erfelbe König verlief baä $er^ogt^um Stfon*

tfyen feinem (Sollte Karlmann, unb biefer, als er $um Könige von

SBa^ern erhoben würbe, wieberum feinem (Solme Arnulf
107

. SSon

Snbwig bem Sängern unb Karl bem liefen mürbe Arnulf in bem

Seftfce Kärntens anerkannt, unb biefeS war für tyn bie legte

(Stufe, von welker er
jtcr) auf ben Königsthron emporfcr)wang.

iBavern unb $war voqüglicl) £tegen£burg, war aucr) fernerhin

5lrnulfS häufiger 9lufentr/alt, allein bie Regierung beS SfteidjeS unb

bie Qiia,t , welche ber König nacfy Italien unternahm , matten e£

notfywenbig , baß er bie ^Sert^eibigung ber <Slavengren$e anbern

$uvertafftgen Männern anvertraute. SBtS $um Safyre 895 war bie

bamalS wicfytigfte ^arfgraffd)aft, bte£)ftmarf, (Sngilbeo unter*

georbnet. tiefer lief? ftdj aber mit $ilbegarb, ber Xocfyter SubwigS

be£ Jüngern, welche Arnulf früher voqugltd) befyilfttcr; jur (Srlan*

gung ber Krone gewefen war 108
,

in eine SSerfcfywörung gegen ben

König ein 109
. $ilbegarb würbe in baS Klofter ^iemfee verbannt,
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(Sngilbeo geftür^t , morauf ein SBermanbter 2lrnulf3, ber ©raf

öuitpolb mdjt nur an feine ©teile trat, fonbern mit ber $>ut

fämmtltdjer 9ftarfgraffd)aften beauftragt marb. Suit^otb ftanb

bar/er an ber ©}n|e be3 batyerifcfyen §eerbanne3, ba beffen %tyfe

tigfeit fcorjüglid) an ber Ofrgren^e in 5lnfpru$ genommen nmrbe,

unb in fo fern mar er £eerfüfyrer ber SBat;em, aber ntc^t £er$og

im eigentlichen ©inne beö 2ßorte3 110
, mofyl aber legte er ben

©runb $u ber r)erjogltd)en Wlafyt, in tt>eld)er nactymalS feine §a=

milie auftritt, ÜÖaS SuitpolbS §erftmft anbetrifft, fo geben bte

Quellen hierüber feine näfeere 9lad)rid)t, al£ baß er beg $önig»

S8lut$t)ertt)anbter mar
;

er roirb tton tfym unb feinem ©ofyne pro-

pinquus
M1

, nepos
112 unb consanguineus

113
genannt, IDtefe 93er-

tt>anbtf$aft müßte bafyer entmeber auf einer $lbftammung üon

einem ber ©ofyne ober £öcfyter £ubmig3 beä $>eutfd;en ober burd)

bte SSerbinbung SüttfuinbenS mit^arlmann begrünbet fet;n. allein

unter ben Socfytern SubnrigS beä £)eutfcfyen maren brei in ben

getftlicfyen «Staub getreten, eine an itaifer Subtmg II. unb eine an

ben Seifen ilonrab t>erf>eirat^et
114

,
unter ben Söhnen Ijatte $arl

nur einen unehelichen ©ofyn unb fcon ^arlmann rotrb aud) nid;t

gemelbet, ba$ er bereu mehrere gehabt tyättt. (§:$ ift baljer fcon

mehreren £iftorifern
115 bie ^ermutfyung aufgeteilt tnorben, Suit*

polb ftamme &on einer Softer Submtgg be3 Jüngern, unb jmar

toon jener £>tlbegarb, meiere ftd? mit bem oben ermahnten $Raxb

grafen (Sngilbeo fcerfyeiratfyet Ijabe. 3)iefe brei *ßerfonen werben

jmar einmal gelegentlich neben einanber genannt, allein eines

S3ern)anbtfc^aft^^er^ältniffe^, foelcfyeä ^ifd)en tfynen beftanben

t)ätt? f
mirb in ben Quellen mrgenb£ gebaut. (&$ bürfte barauä,

baß §ilbegarb in ©emeinfa)aft mit (Sngilbeo bem SBifdjofe fcon

(§id)ftäbt einige ®üter entjieljt, ftd? rcol)l nid)t entnehmen laffen,

jie fei mit bem Sftarfgrafen fcerfyeiratfyet gemefen, fo ttte barau£,
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baß £ilbegarb gemeinfcfyaftlicfy mit Suttpolb eine SOßallfafyrt nacfy

bem ©rabe ber ^eiligen SBalburg unternimmt, mcfyt $u folgern

fepn möchte, baß jte feine SDhitter war. Süperbem ift e3 wofyl fyöcfyft

unwafyrfcfyeinlicfy, ba$ Arnulf, inbem er bie £ilbegarb unb (Sn=

gilbeo fcerbannt, nunmehr ben (Sofyn berfelben in feinet 93ater3

(Stelle emgefe&t fyättt. (Somit fc^eint ntc^tö $lnbre3 übrig ju blei-

ben, al3£uitpolb für einen SBlutSüerlaubten ber Siutfutnb ,
bie

wofyl eine Kärntenerin gewefen fet;n mag, an^ufe^en
116

. Ob er

bann aber für einen ßnfel beä SDtorfgrafen (Srnftburcfybeffen gleich

namigen (Sofyn $u galten fei, wirb baburcrj bebingt, ob man berede

tigt ift, Siutfuinbe für bte Softer jeneg Siftarfgrafen anjufe^en,

m$ fefyr giüetfel^aft fetyn bürfte, ba bie SSermutfyung weit efyer ba-

für fyreeben möchte , benfelben für ben SBater ber rechtmäßigen

©ernannt KarlmannS $u galten
117

.

£a3fdjraä&tfd?e9ftetd?
118

fyatte in älteren Seiten in äfynltcfyen

SBer^altniffcn ju ben fränfifcfyen Königen geftanben, mie SBatyern.

(Sinfyeimtfcfje $erjoge waren, feitbem 2llemannien üon ben Oft-

gotfyen aufgegeben worben, au$ fyier att ©efolgSfyerren ober gleich

fam aU untergeorbnete Könige
119

$u ben Sfterowingern in ba8.

SBerfyältmß ber $ulbe getreten, wie benn aiufj ^auluä £>iaconu3

feinen 5lnftanb nimmt, ben Sllemannenfyeqog aU Rex $u be$etcr;=

neu 120
. SOßte bte kapern, Ratten audj bie (Schwaben gegen bie

Slfynfyerren ber Karolinger geftritten, waren aber bereits toor ber

£fyronbefteigung ^ippinS fo völlig überwältigt worben, baß ha$

emfyeimtfcfye $erjogtr;um bd ifynen aufgehört fyattt (748). £0$

wählte au3 bem (Stamme ber alten £eqoge Karl ber ©roße ftcf;

feine ©emafylin §ilbegarb
131

,
bie Butter £ubwtgg be3 frommen,

bereu tapferer SSruber ©erolb nadj Saffilo'S ©tutj SBapernS

<&tatfyalUx war, hi$ er im mutagen Kampfe gegen bie $lttaren

fiel (799). $lu$ Kaifer Subwig wählte, ati ifym bie Softer be$
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ganbeä fcorgefteflt nntrben 122
, feine gtrette ©attttt, Subita, ans

einem fdjnjaMfdjen, bem ttelftfdjen ®ef$led)te. 3u biefem gehörte

and) (£mma, bte ©emafylin SubmigS be3 £)entfcfyen, bte Butter

Karlmanng nnb feiner Grübet; jie n?ar hk ^cfymefter ber Subttfy

nnb nmrbe im Safyre 827 an 8nbtt>ig tterfyeiratljet
123

. Arnulf, fcon

(Smma nnb £>ilbegarb ftammenb, gehörte fomit, feinem SBlnte nacfy,

(Schwaben an.

£aä 8anb, beffen SBertüaltnng nnter ben Karolingern t>on

fönigttrf)en (Senbgrafen ober Kammerboten (Nuntii camerae) ge*

füfyrt tmtrbe, Ijatte im ©anjen feit bem ftebenten ^aljrfynnberte

feine ©renken bewahrt. Um biefe ßät nämlidj nmrbe ba3 aleman*

nifdje 8anb jenfeitS be3 #tr;ein3 ,
ber (Slfajj , fo wie btejjfetfS beS

SlnffeS bie Crtenan fcon bem übrigen 5ltemannien getrennt
124

.

S)iefeS nmfajjte baljer fettbem, toon ber fübltc^en Spracfyfcfyeibe in

ben rfyatifcfyen 9llpen an gerechnet, ba£ Sanb, rcelcfyeS bie 5lar nnb

ben SRfyeüt btö $nm ©inflfaffe ber SBleidj im Seften, ben &ed? aber

im Offen jnr ©ren^e ^at; bie S&eftgrenje 50g jtcfy
bann nörblid)

bis in bie ©egenb beö fränfifdjen OrteS (Salm, bie Oftgrenje jen-

fettö ber $)onan bi£ in Ut ©egenben ber nntern 2ßerm£ (efyebem

nod) über bie 5Iltmül)l fytnaug); bie SKorbgrenjefcerbanb jene beiben

fünfte, inbem fte, §end)ttt>angen nnb (Sttmangen emfcfyließenb,

anf ben 9tecfar nicfyt fem nnterljalb (Sannffabt traf
125

. Obmofyf

Karl ber ®roße im Safyre 806 für ben %aU feinet £obe£ eine

Sfyeilnng be£ #eqogtlmmg ®$Mbn beabftdjtfgte , fo ^at eine

fold?e bod) nicfyt «Statt gefnnben, bocfy fyat ba3 8anb tr>%enb ber

9tegiewngg$eit ber Karolinger gar oft feine Ferren gemedjfelt
126

,

bi$ es in ®emeinfd)aft mit ^nrmald)en im Sa^re 876 (865) an

Karl ben S)Uen fiel ,
ber ftdj barnacfy „Dei constitutione et anti-

quorum regum propagatione rex Alemanniae" 127
nennt, ober aud)

alä rex Suavorum bejetc^net mirb. $taü) bem <Stuqe nnb &obe
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feinet SSater^ fanb 23ernr/arb, Karls beg liefen natürlicher Sofyn,

^ter auf fuqe ßeit einigen 9W)ang, namentlich bei Ulrich, bem

©rafen im $(rgengau unb SBernfyarb, bem $lhtt tmn @?t. ©allen I28
.

£>a biefer bafür im Satyre 892 fein Softer einbüßte, fo folgte ifym

in feiner Stürbe (Salomon, ber britte biefeS 9lamen8 unter ben

23if$öfen üon (Sonftanj. (Sr gehörte
129

$u ben befonbern ©ünft*

tingen 3lrmttf3 ,
mie feiner Vorgänger auf bem Sirene; meber

baä SBtSttyum, noefy bie reiche 5lbtei <St. ©allen genügte, er mürbe

äum $lhtt in noefy etlf anberen Softem erhoben. (Seine Sftacfyt unb

fein Hinflug ftanben ganj t>orjüglic^ber5luöbilbungber^erjog(ic()en

©emalt in (Scfymaben entgegen.

SEefyr noer; alä<Salomo mar ber@qbifcr;of$>atto tion^ain^

hn Arnulf in Stnfefyen, fo baß er fprtcfymortlicfy „beS Königs §er$"

genannt mürbe 13
°. (&x mar Arnulfs fteter Statljgeber, unb ix^U be*

fonberS großen (Sinfluß auf W ©eftaftung ber SSer^attniffc in

£)ftfraufen, mefcfyeS um jene Qtit burefy heftige *ßartl)etfampfe,

beibenen e$ )xd) auefy um ba£ ^eqogtfyum fyanbelte, griffen mürbe.

£)ftfranfen marnicfyt mie kapern unb (Scfymabenfcfyontton früherer

Qnt fyer ein befonbereS dltid), fonbern ift baju fcor$üglicr; burd)

bie SReid^tfyeilung unter ben (Söhnen SubmtgS beg £)eutfcfyen ge-

morben. 23et biefer Gelegenheit fiel Oftfranfen, nebft (Saufen,

Submig bem jüngeren ju. £)a3felbe mar sufammengefefct t^eilö

au3 Krümmern be3 alten tljüringifcfyen SReicbeS, tfyetlS au3 ben

ehemals alemamtifcfyen ©egenben
131

^mifc^en flflain unb Sftecfar,

tfyeilS aus ben fyeffifcfyen unb ben auf bem rechten Sfl&emufet ge*

legenen ripuarifcfyen Zaubern, momit feit bem Vertrage öon &er*

bun and) ber $l&ty, Sorm^ unb (Speiergau öerbunben morben

mar. 9laü) biefem feinem Königreiche führte Submig ben 9iamen

rex Germaniae, rex Ostrofranciae et Saxonum 132
, 2Ba3 mmben

Flamen £>ftfranfen felbft anbetrifft , fo fyat er ein aljnltcfyeä ©d&tä*
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fal gehabt, mte anbete, meiere toon ber Seltgegenb hergenommen

jtnb, inbem nadj bem (Stanbpunfte ,
fcon tr>o au£ man naefy £>ften

fdjaut, biefer 9lame balb in einem weiteren ©üme, balb in einem

engeren (Sinne genommen roirb 133
. gür jene krümmer be3 tfyurm=

giften S^efd^e^ mit bem £au£torte Sßüqburg, beftefyenb au£ adjt*

$efyn ©auen, ift er, mit biefe aüerbingö ju ben oftlicfyften ©egen*

ben M oftlidjen granfenreicfyeS gehörten, erft in bem achten unb

neunten S^r^unbert gebräuchlich geworben
13\ ©erabe biefe ®e-

genben waren e3 fcoqügltdj ,
tt>o eg einer Iräftigen SSertfyeibigung

gegen \>k immer weiter tjorbremgenben blatten beburfte. §ür einige

ßett behauptete jidj auefy Ijter ein emljeimifcfyeä $eraog$gefcr;lecr;t,

ju meinem namentlich OUtulf gehörte, ber $ur 3ett König

(StegbertS II. bie 5ln(teblung fcon blatten am Sftatn unb an ber

9tebmfc gemattete
135

. S)er lefcte männliche (Sprößling btefeS ©e=

föUfytt fcfyeint im 3a§re 717 in ber (Scfylacfyt bei SSincty, für

Karl Kartell ftreitenb, gefallen ju fe^n
136

. ßux Stit ber

Karolinger bienten $ur SSert^eibigung ber £)ftgren$e be$ SRtifyeä

in biefen ©egenben gtr>ei Sftarfgraffcfyaften. $urdj bie öor bem

SJlorbgau belegene Sftarfgraffcfyaft würbe fowofyl SBatyern alä Oft*

franfen gefcfyüfct ;
ba naefy bem &obe SubwtgS beö $>eutfcr;en biefe

beiben Sauber an fcerfc^iebene Ferren gekommen waren, fo fc^eint

man auefy eine Teilung ber Sftarfgraffdjaft, bereu $auptjt| bisher

SJtegenSburg gewefen war, vorgenommen $u fyaben. £>en batyeri*

fcfyen Sfyeil erhielt (Srnft
137

,
ben oftfränfifdjen wofyl ber SBaben*

berger £einrt$ 138
, befreit SBruber sßoppo Sttarfgraf in ber

anbern franfifc^tfyurmgifdjen SKarfgraffcfyaft, in bem Limes So-

rabicus war. Söeibe Ratten unftreitig baneben nod) mehrere ®raf*

fcfyaften unb würben fetyr oft mit bem Xitel Duces bejeicfynet, in*

fonber^cit fyeijjt ber lefctere, ber feinen <Sifc $u Erfurt fyattt, Dux

Thuringorum
13

°, £einrt$ aber, ber Dux Austrasiorum **•
melier
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mafyrfcbeinltcr; aud) Missus dominicus mar t41
, ^atte auf ben^öfyen

fcon ^Bamberg
14s

feinen Sofynftfc aufgefcfylagen
143

. (Seit ber

Sltteinfyerrfcfyaft Karls beS £>t<fen befanb ftdj biefe SSabenbergtfcfye

gamilte auf bem Sege, $u einer mar;rljaft fyeraoglicfjen Stürbe im

ganzen Oftfranfenlanbe ju gelangen. K& ^einrieb im Kampfe ge=

gen bie Normannen gefallen mar, ftrebte aucr; fein (Sofyn $1 b a l*

hext, ber ix)m in ber marfgräffrcfyen Sürbe gefolgt mar unb $u=

gleicfy neben einem (trafen SBerner 144 als Missus dominicus in

£>ftfranfen auftritt
1 * 5

, nacfy jener #errf$aft. (Sben bamalS be=

roarb jtc$ aber ein fcon ber Seiberfeite fyer mit ben Karolingern

r-ermanbteS 146
, jeborf) nicfyt mäcfyttgeS ®efcr;led)t, bem man am

paffenbfren ben tarnen beS (Sa lifdj = Konr ab tut f er;
en 147

gibt,

um 9lrnulfS ©unft, mä^renb bie SBabenberger bemfelben als 9ln=

ganger feinet Vorgängers auf bemannte, gefa^rlier; fcfyienen. Un=

fireitig fyaben aucr) bie tuer jenem ©efcfylecfyte
148

angeljörenben SBrü=

ber: Konrab, ®ebfyarb, (Sberfyarb unb Otubolf triel ba^u

mttgemirft , baß bie graulen ftcfy
an Slmulf anfcfyloffen, roofür fte

benn aud) reidjltcr; belohnt mürben, dagegen würbe bem $flaxb

grafen sßoppo baS Unglütf, meines er im Sa^re 892 auf einem

gelbjuge gegen bie (Sorben erlitten t)atU, $ur <Sdmlb angerechnet,

bie für ibn ben SSerluft feiner Sftarfgraffcbaft nacfy fiel) $og
t49

.

5luf eben biefem gelb^uge mar $lrno, iBffc^of fcon SCßür^burg,

roafyrenb er bie ^eilige Sfteffe laS, fcon ben Reiben erfcr/lagen

morben. 5T)tefc ^Begebenheiten boten 5lrnulf eine paffenbe ©elegen*

t)ett bar, bie Konrabüter emporheben. $)ie £!jüringifcr/e $Raxb

graffcfyaft gab er an Konrab, baS SBiStlwm Süqburg an #tubolf.

&teß unb fciele anbere SBegünftigungen
15 °

SRubolfS, beffen Im-

munität burefy reidjlicfye (Schenkungen vergrößert mürbe, gereichte

ben SBabenb ergern $um größten SSerbrupe, bie nunmehr awfy in ber
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*ßerfon £atto'8 einen neuen getnb ben er$btf$öfltd?en<Stufyl fcon

9ftain$ befreigen fafyen.

Safyrenb in ben brei Oteicfyen SBatyern, ®d)\vaUn unb Oft-

franfen $u ber 3ett, aU 9lrnulf ben £Ijron beftieg, bie ^er^oglic^e

©emalt erft im (Sntfte^en begriffen mar, fyattt fte jtcr; in <Sacfyfen,

n>el$e8 ben übrigen immer in einer getmffen Sfolirtfyeit gegenüber

ftanb, bereite fcottftänbig auSgebilbet
151

. $>ieß gefcfyal) Ijter aber

audj auf anbern ©runblagen, af8 bort. 3n jenen Säubern ging bie

fyerjoglidje ©emalt ^um Sfyeil aus ber mtlitärtfcfyen SBebeutung ber

^arfgrafen unfc au£ benmiffattf$en$mtSbefugmffen
15a ber $am*

merboten Ijerfcor ,
in ©acfyfen hingegen hübet bte erfte ©runblage

berüon$arlbem©roßenan($;gbert
153

, ben@ema^t ber 3b a, t>er-

Helene Heerbann in (Saufen
i3

'*. £>tefe ®etr>alt ging t>on (Sgbert

auf feinen (Sofyn Subolf
155 über unb verblieb

, attmäfytig ft$ be=

fefttgenb unb erroeiternb, M feinem ©efcfyledjte. SubolfS ältefter

@ofyn SBruno fiel gegen bie Normannen im Safyre 880, tüte benn

überhaupt eS ferner Ijtelt, gegen bie öon Sorben unb Dften fcor-

bringenben geinbe bie ©renken (SacfyfenS ju bemalen , fo baß ge*

gen Ausgang be£ neunten 3a^unbert3, bie fcermutljtidj) toon $arl

bem ©roßen gegrünbete ^ar! gegen bie $>änen 156
Qnrifcfyen (Scfylety

unb (St;ber) aufgegeben werben mußte, tr>%enb fdfyon fcor biefer

3eit bie blatten an ber untern (£lbe ben §luß Übertritten Ratten.

$lafy 23runo trarb Otto, bem man geroöfynlidj ben Beinamen be3

(grlaud^ten gibt, #er$og üon «Sadjfen; er felbft toermafylt mit einer

©nfelin SubnngS be£ grommen 0£>atfy utt) ig, eine Softer ber ©i*

fela unb (£b erwarb 3 fcon griaul), fyatte Subttrig ben Jüngern,

welker feit 876 au$ $onig ton (Saufen toar 157
, gum @cfytr>ager.

5tuf fotcfye S&eife mit bem ^errfdberfyaufe nalje toerbunfcen, genoß

ba$ (ggbertinifc^e ©efd?led)t, auö fä^ftfc^er 5lb!unft, audj ba3$er*
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trauen beg ©olfö S3etm (Sturze ßarlS be$ liefen trug Otto !etn

SBebenfen, ftd) an Arnulf anzufliegen.

(Sd&on buref) ben SBeftfc ber t>ier öftltcfyen SJtetcfye
158

reichte

5lrnulf3 £>errfcr;aft big über ben Sfl&em, ba SÜMna, SSormS unb

<Spe$er fett bem ©ertrage fcon ©erbun mit Ojrfranfen tterbunben

roaren. SDa tfyn aber im 3>aljre 887 auefy bie Sotljringer $u ifyrem

Könige erhoben, fo fear tljm baburdj t>tel mefyr $u £fyeil geworben,

als feinem ©rojftater 8ubtt>ig burdj jenen ©ertrag. (Sben au3 bie=

fem fcfyreibt fidj feinem Urfprunge naefy ber 9tame Sotljrtngen

(Lothariiregnum)
I59 unb e£ ttmrbe ba3 9ietcfy, roelcljeS benfelben er=

fyielt, aug Söeftanbtfyetlen 9luftraften$ unb SBurgunbS gebtlbet
16

°;

e$ umfaßte SBurgunb fammt ber ^rotoence U$ gur #t!jone unb

(Saone, ben (Slfaf ,
baä 9ftofellanifcr)e unb #tipuartf$e £erjog=

tfyum, überhaupt bag auftraftfdt)e Sanb ättnfcfyen Dlfyeüt, <Scfyelbe

unb Sttaag (ober ttielmeljr bi$ an ben carbonarifcfyen SBalb)
16,

f

nebft ganj grieSlanb; biefem Steige verblieb ber 9cameumfomefyr,

alä e$ mit SluSfcfyluf ber^roöence im^atyre 855 bei£otfyar3£obe

feinem gleichnamigen (Sofyne anfiel
162

. $LU biefer ftarb (869), be*

mäcfyttgte ftcf> $arl ber $afyle be3 9ieid?e3, ttmrbe bann aber (870)

fcon Subtoig bem $>eutfcr;en $ur Teilung genötigt
163

. SDtef

beutfcfye Sotfyringen, anfänglich ^nnfcfyen Submig bem Jüngern

unb feinen SBrübern geseilt, fiel im Safyre 880 jenem allein, bann

hii feinem £obe (882) $arl bem liefen $u. 2ßar fomit Sotljrtn*

gen, ttenigfreng größtenteils $tt)ar auf bie jüngfte farolingifc^e

Sinie übergegangen, fo behaupteten jtdj) boeb Sftacfyfommen auä ber

älteften ^ier in folgern Slnfefyen, bafy jie fpaterfyin $ur $erjog^

mürbe bafelbft gelangten. $)er ©raf beä SftaaSgaueS (Comes Mas-

uariorum), ©i felb e rt 18 *
fyattt nämlicr; Srmengarb, bie Softer

SotfyarS I. entführt, unb ftdj mit tljr üerfyeiratl>et; aus biefer ($^e

ftammt Rainer 165
,
ber roofyl fd)on im Safyre 888 *ur fye^oglicfyen
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Stürbe gelangt fcött würbe
, fyätt? nic^t Arnulf Sotljringen feinem

natürlichen (Sofyne 3^ enttbo Ib jugebad^t gehabt; er gab e$

btefem all ein eigenes Königreich im Saljre 895 unb fugte aucfy

einige fcfytt>äbifd?e ©aue auf bem regten Sftyemufet ^)inju
166

.

IV.

$)er arnulpntfdje 1fteid)St>erbcmir in feinem HJerljaltniffe }\x Iren flatnfdjen tfteidjen

in |)euifd)ian&.

3n ber 3?it t
afö Arnulf ben Königsthron bejfteg, jtanb ein

bebeutenber Sfyeil beS SanbeS, meines bie Körner Germania magna

nennen unb beffen ©efammtbefcölferung SacituS als burcfyauS

beutfcfy be^eicfynet, unter ber $errf$aft flatiifcfyer (Stämme; ja,

baS §erjogt^um , welches für 9lrnulf baS erfte gunbament feiner

SSflafyt tt>ar, führte felbft einen flatrifcfyen tarnen, flauen Ratten

ju ber (Srljebung Arnulfs mttgetmrft, fdjon früher ein flatnfdjer

gürft beS Königs (Soljn aus ber Saufe gehoben unb tfym feinen

flatrifcfyen Flamen 3mentibolb gegeben. (Srft bur$ bie neuen gor-

fcfyungen ift baS (Slafcentljum in £>eutfdjfonb in feiner ganzen unb

großen 25H$tigfeit erfaunt roorben, unb eS fyat bemfelben tton

ben ©efcfyidjtSforfcfyern im fübltcfyen
167 wie im nörblicfyen $eutfcr>

lanb auf gleite Seife große 5(ufmer!fam!eit jugemenbet roerben

muffen
168

. £ö$ft auffaffenb ift aber ber 28e$fel in ber $err*

fdjaft beS beutfcfyen unb flatnfdjien (Elementes, ßux 3eit ber SRö*

mer war gan$ ©ermanien beutfcr;, jur 3eit 2lrnulfS faft Ijalb

$)eutfd)lanb flatnfdj, wenige ^a^r^unberte fpater ift roenigftenS

flatrifcfye @pra$e unb ®ittt faft ganj aus £>eutfd)lanb gewichen.

Kärnten, ®te^ermarf, Oefterretdj), Springen, <Sadjfen, SBran*

benburg, Sttecflenburg, Sommern, Saugen jtnb fcöllig beutfdt); nur

in Kram, M ben (Sjedjen in SBöfjmen, in einigen Reiten OMfit*

ftenS, an ber unteren Setdjfel Ijat ftdj baS flatrifdje Clement be*
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Rauptet. Sdjrieb man flatufäer Waffengewalt bie SluSrottung

alle« £>eutftf)tl)umg fn jenen ©egenben $u, fo follte beutfd&e (So*

lonifatton alle« Slaventlmm in benfelben mteberum t>ernirf)tet

fyaben. 5Dte flavtfcfye Eroberung, mie bie beutfdje Eolonifation

ftnb unläugbare gacta, allein mir glauben mit £Rec^t behaupten

,$u bürfen, ba$ jene baS beutfcfye Clement feinegmegS vernietet

fyat, meßfyalb biefe aucfy fetnegmegS bagfelbe erft mteberum von

feuern in« Seben ju rufen benötigt mar, fonbern vielmehr:

unter ber flavif^en $errfd)aft bauerte bie beutfd)e ^Begeiferung

mit (Spraye unb ®itt? menigften« in fefyr vielen efyemalS beut*

fd?en ©egenben fort
169 unb ba3 Mftigere hervortreten beS beut*

f$en (Elementes in benfelben lann nityt bloß \)k §olge einer fpa*

ter erfolgten ©ermamjtrung fetyn. Sir motten e£ nifyt gerabe eine

9cemeft3 in ber ©ef$id)te nennen, fonbern nur eine in ber göttlt*

cfyen Seltorbnung begrünbete l)6d)ft auffallenbe Sieberfyolung etyn*

lieber ^Begebenheiten ,
menn $. SB. bie Saufen , meiere feit bem

britten Safyrlmnberte ^Britannien mit ifyren Scfyipfyeeren fyetm*

fugten, fyier Königreiche grünbeten unb fldj be3 SBeft^eS be£ San*

be3 erfreuten, feit bem achten Satyrfyunberte ein ©leicfyeä, mie fte

e3 ben dritten getfyan, von ben Normannen erbulben unb enblicr;

bie $errfcl)aft über bie 3nfel biefen abtreten mußten. <So ging e£

aber bem germanifc^en 2*olf3ftamme audj imOften; mie er gegen

bie Kelten unb Körner aufgetreten mar unb biefe fid) tljm unter*

merfen mußten , fo muf te er nad? feinem faft überall gelungenen

(Siege jicfy maffnen gegen bie flauen unb manches beutfdje Sanb

marb eine SBeute berfelben. Eben fo menig aber, mie in ben ger*

manifcfyen Eroberungen baS felttfdje unb romamfdjje Element un*

terging, inbem unter ben (Siegern bie $auptmaffe ber ^Bevölkerung

feltifcfy unb romanifd) blieb, mie aud) trofc ber £errfdjaft ber 9Ror*

mannen in Englanb bal fßolt felbft bodj angelfac^ftfd) blieb, fo
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aucfy blieb bagfelbe beutfd) in ben meiftett fcon ben «Slar-en ben

£)eutfcr;en abgenommenen Zaubern, Eben bief fycmgt aber mit ber

ganzen SBefcfyaffenfyett ber germamfd)en Eroberungen jufammen,

beren Eljarafter eben barin beftanb, baj? fte nid)t fcon bem ganzen

SSotfe, fonbern tnelmefyr fcon einzelnen ®efolgfdjaften ausgingen.

5£>tefe gaben freiltcr) bem eroberten Sanbe ben tarnen unb $)eutfd^

lanbS oft fernbliebe 9latf)bam fyaben Don S)eutfcl)en ifyren tarnen;

grau freier/, wo ba3 gallifdje Element trofc ber Einwanberung

einer we$ig jafylrei^en ©efolgfcfyaft, unb ba3 ©efafyr brofyenbe

SJtujUanb, wo trofc ber Slnfteblung ber magren Muffen aus bem

fcanbmaüifcfyen Sanbe dl uS ober ber SSarager, baS flaüifcfye Ele-

ment ba£ tiorr/errfcfyenbe bis auf ben heutigen Sag geblieben ift.

Snbem aber germamfdje ©efolgfcr/aften fcon ben ©otr/en unb $an*

balen (ASbingen unb Ailingen), Sftugiern unbSBurgunbern, (Sau-

fen unb Engeln u. f. w. ausgingen, unb ft(J> über baS weftlid)e unb

füblidje Europa, über einen Sr/etl fcon 5lfri!a unb Elften auSbret*

teten, fomit, wenn aud) nicr/t bie waffenfähige ^annfd;aft über*

fyaupt, bodi) ein beträcr/tltcrjer £r/eil berfelben ber §eimatr/ entfrem-

bet unb biefe baburd) in gleichem Sftafe ir)rer SSertb/eibigung be-

raubt würbe, fo tonnten bie in ben bisherigen äöofynjtfcen ßuvüd*

bleibenben auefy um fo weniger ben Dorbringenben (Slawen einen

2Ötberfranb entgegenfefcen; fo ging ber £)ften S>eutfcr/lanb3 ,
tion

$eutfd)en bewohnt, an bie blatten verloren. 3>n fo fem war aber

bie Auflofung ber farolmgifcr/enSlftonardjie ein ®lücf für £>eutfcrr

lanb, als nunmehr bie im Offen berfelben fyerrfdjjenben Könige,

wie Subwig ber £>eutfcr/e unb ^arlmann fdjon juüor e£ getrau,

aueb um fo fraftiger ber weiteren Ausbreitung ber flatrifcb/en $!flad)t

entgegentreten fonnten
, welche fonft wor/l auä) nod) weiter fcorge*

fer/ritten wäre; fo aber fonnten bie beutfcfyen Gräfte, getrennt r>on

ben ^art^eiungenunb^ntriguen inbemSeftreid)e, gemeinfdjaftltd?
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gegen ben gemeinfcfyaftlidjen geinb fcerwenbet werben, demgemäß

erfdjeint e3 fcon 2Ötc^tig!ett, ha$ SSerfyaltniß beä nenen awulftm=

f$en ^eid^erbanbeS $u ben blatten, beten gortfdjritte bamalä

ifyr Ijödjfteg ßtel erreicht Ratten, tttvaä natyer ins 9tuge $u faffen.

(Settbem ba£ Sttify ber §unnen verfallen mar, traten bie

(Sla&en beutlidjer aus bem früheren £>unfel, fn met^e^ tfyre ®e*

fc^xd&te gefüllt ift, fyerfcor; mit bem beginne be3 fecfyften 3afyrf)un=

bertg rütfen fte mit flflatyt gegen bie fränftfdje Oftgrenje fcor,

aber audj nacfy Gliben $og e3 fte fym, wo e3 ifynen trofc ber !räfti=

gen ©egenwefyr ber Sangobarben unb S3apem gelang , nifyt nur

ben ganzen öftfidjen %$til üftorifumg bt£ an bie oben 170
angegebene

baperifcfye ©ren^e in SSeft^ ju nehmen, fonbern allmafylig famen

audt) faljburgifdje ©egenben, ba3 ^uftert^al unb ba3 Unterinntfyal

in ifyren SBejifc. Soburcr) biefe neuen, in ba£ (iebente ^a^unbert

faEenben Bewegungen ber blatten im fübltdjen £)eutfcr;lanb un=

mittelbar veranlaßt würben, ift bi^er nod) ntdt)t ermittelt worben.

$uf jeben $aU motten fie in einem Bufammenfyange mit ber (Sr=

Hebung ber Slawen gegen bie 5lt>aren 171
freien. $>iefe, in bie

gußftapfen ber Hunnen tretenb, fcon Elften fyer burd) ^annonien

fcorbringenb, waren audj) über ba£ heutige £)eutfdjtanb Ijereütge*

brocken unb Ratten bie Slafcen, welche Ijier in ben füböftlicfyen

unb mittleren ©egenben wohnten, ft$ unterworfen. S)a3 ar-artfcfye

%oü) würbe aber, wenigftenS tton einem Steile jener «Slawen, ttt^a

um ba£ 3a^r 627 abgeworfen.

(Santo, ben bie (Slawen $u iljrem Könige aufgerufen unb

beffen 9letd^ft£, größerer 2Öar)rfdr)einIt(f)feit nadj), efyer Ui ben

^et^en in Sööfymen
172

,
aU Ui ben fübltdjeren (Slawen, ben $a=

rantfyanen
t73

$u fudjen fe^n möchte, war e£, ber über bie Sparen

fo glänjenbe (Siege bat>ontrug, baß ifyre £errfcr;aft in 3>eutfd?lanb

jtd? fortan nur auf einige ©egenben Oberofterreid)3 befcfyränfte »*.
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9lber f$on (Santo mürbe bem fränfifc^cn Dietere gefäfyrlid? unb

e3 bauerte baS SSorfcfyreiten ber flauen gegen heften fort, big

bemfelben um bte SSlittt beä a^ten SafyrtyunbettS ein fräfttger

Stberftanb entgegengefe^t mürbe 175
. 9locfy jur 3eit ber legten

agilolftngifcfyen £er$oge mußten jte auS ben fcon tfynen oecupirten

ba^erifefcen ©egenben $um großen Sfyeile treiben, bann aber

trugen bie genüge, melcfye Karl ber ©roße gegen hk Sparen,

tfyeilS toon SSatyern, tfyeilS fcon griaul fyer, ausführte
176

, auefy

baju Ui, um fomofyl bte batyerifcfye aU bit lombarbifcbe ©renje

gegen W blatten $u ftcfyem. Karl überfar; e£ md&t, \>a$ ?$

fyter^u roefentlid) notbtoenbig fei, ba$ aud? bk füblicfy naefy 3$#
rien unb Sftrien etngeroanberten ffaöifdjen Stamme, meldte ben

tarnen ber (Serben unb ©probaten 177
führen, bte (bemalt

ber franfifcfyen SKaffen füllen müßten; burefy feinen (Sofyn Vßippin

mürben jte jum ©e^orfame gebraut.

3n ©eutfölanb felbft blieb aud? $ur 3ett ber Karolinger baS

alte 5Roricum $imfdjen ben SBa^em unb (Slawen geteilt, toenn

glei$ and) biefe fid? sunt 5$eil ben granta artfcr)toffen
178

. (£3

mar toorjügli^ ^typin, Karls be3 ©roßen jnjcitgcborner ©oljn,

roelcfyer an ber Spifce ber fränüfdjen §eere bte Kämpfe gegen bte

5lt»aren unb (Slawen beftanben fyatte. 3^m n?aren bafyer aueb bei

ber Sfteicbätr/etlung fcom Safyre 806 alle jene Eroberungen, als

ßubefyör Stalten^ unb SSa^ernS , meiere Sanber tym beftimmt

mürben, jugebaefet morben. £)iefe SSerbinbung 23at;em3 mit 3*a=

lien fam aber nidjt ju (Stanbe, tnbem Karl ber ©roße felbft nadj

bem £obe ^typinä beffen (Soljn SSernfyarb nur Stalten, mopt

griaul unb Sftrten geregnet nmrbe, fcerlie| ;
balb barauf bei ber

erften Shilling be3 $eid)e3, toelcfee Subrcig ber gromme unter

feinen Sonnen üeranftaltete , erhielt aber Subrcig ber S)eutfcr;e

nebft SBatyern bie fämmtlicben im £)ften biefe3 SReidjeS belegenen

WtUipi, SBermiföte ©d&riften. I. 17
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flat>tfd;en Sätiber 179
. $)iefe Sauber waren Äamtljen, baS

ftcr; toon

ber bapertfc^en ©ren^e bxö $ur $)onau erftretfte , Äram, r>on

^arntfyen fübltcr; burrf) bte carnifc^en Afyen getrennt, bte foge*

nannte wtnbifcfye Sftarf äwifcfyen $)onau nnb <Sau, ferner SKa^ren

nnb 33öl)men. SOßir muffen eS baljer wagen, einem ausgezeichneten

Kenner ber Gbtfäifytt btefer ©egenben
180

$u wtberfprecfyen, wenn

berfelbe behauptet, im Safyre 828 fei nad) ber Abfefcung beS feigen

^erpgS SBalbericr; toon grtaul, btefeS ©ren^eqogtfmm in fot*

genbe vier große (Somitate ^erlegt worben : ^arantanien, $rain=

gau, grianl mit «Sffrien nnb bie winbtfcfye $Raxh AfterbittgS fagt

(Sginfyarb in feinen Amtalen 18t
: bie Wlaxt §riaul fei nnter toter

©rafen toertfyetlt worben, aber nicfyt, baß fte alle jene ©egenben

in jicf) begriffen Ijabe. Sollten biefelben fammtlicr;, was für bie

3eit jetteö tyippin allerbingS benfbar wäre
, jemals $u griaul ge=

ja^lt korben fetyn, fo müßte man bie SoStremtung boct; wofyl fcfyon

in baS Satyr 812 fefcen, benn 817, alfo fctyon fcor bem Sobe

(SaboloctyS, beS Vorgängers SBatbrictyS in bem ©renätyeqogttyum,

gehörte ^ärnttyen un$weife(tyaft $u SBa^ern ; bocty mag eS batyin=:

geftettt bleiben, ob Arnulf, als er tton feinem SSater ^arlmann

^aruttyen erhielt, ju gleicher Bett aucty $rain bekommen M? 183
.

$ier finbet jtd^> feit ben ^dUn ber $ftittt beS nennten 3»atyrtyun=

bertS eine Sfteitye eüttyeimifctyer $>9naften, nnter melden 23ra$law

im %afyxt 884 $arlS beS liefen £)bertyotyeit anerkannte.

(Seit eS ben granfen gelungen mar, bie Ovaren $u bemutt)i^

gen, waren bie Sftatyren (Sftoratn) in ben ©egenben ber Sftarcty

mächtig geworben
183

; ttyre Ausbreitung über ^annonien würbe

burety bie völlige Verwüftung beS SanbeS bebeutenb erleichtert.

(Sie Ratten $arl bem ©rofkn in jenen kämpfen felbft einigen

Söeijtanb geleiftet unb ernannten ben ^aifer als £)bertyerrn über

jtety an. 55er eigentliche SBegrünber ber matyrtfetyen €9^acf?t war
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aber §eqog Sftovmtr, melier $ur cr)riftlicl)en $ird)e übertrat

unb §u £ubwig bem grommen aud) fernerem in befreunbetem

unb frieblicfyem S3err)ältniffe blieb. £)a3felbe mürbe unter £ubwig

bem $>eutfcr;en gefrört
m

;
e£ gelang biefem, ben £er$og ^o^mir

$u vertreiben, aber beffen SReffe 9ftafti$, ben Subwig ftatt feiner

ben 9ttat)ren ^um §errfcr)er gegeben r)atte, mürbe it)m ein um fo

gefährlicherer geinb, aU beg Königs @ör)ne, ^arlmann fowor)!

als Subwig ftet) mit jenem bei it)ren (Empörungen in SBünbniffe

einliefen. Subwig mbeffen, mit feinen (Söhnen auSgefofynt, bot

im 3>al?te 870 ein gewaltiges §eer gegen bie $?är)ren auf; tva$

ir)m aber nicr)t burdt) Waffengewalt gelang, baju verfyalf il)m ber

Verrat!) 3wentibolb£ (<3watopluf), beS Neffen be$ ^er^ogS. (Er

lieferte #tafti$ an ^arlmann auS; ber fingen beraubt, enbete

ber 3ftät)renfürft in einem Softer fein Seben. 9hmmer)r mürbe

3wentibolb ber 23et)errfct)er 3ftär)renS; l)atte auet) er balb gegen

£ubwig unb ^arlmann ^u ftreiten, fo wollte e3 ben franfifcfyen

Königen boct) nict)t gelingen, tfyn $u überwältigen. 3m ©egen^

tbeil, QtomtiboM $Rad)t wuct)3 mit jebem 3ar)re ;
bie fraftlofe

Regierung «ftarlS beä liefen machte e£ ir)m letd)t, jtet) in einem

grieben von biefem vorteilhafte SBebingungen verfprecfyen 31t

laffen (884), 9fuct) ber §eqog von $drntr)en fanb SSeranlaffung

genug, mit ßroentibolb jtet) auf einen freunblict)en §up %u ftellen

unb e£ laßt jtcr) nict)t vertonen, bap er bemfelben pm £t)etl

feine (Erhebung auf ben &r)ron verbanft. SSenn man aber fragt,

wie man ttm juriftifet) baS $err)ältmß 3wentibolb3 $u Arnulf

aufraffen bürfe ? fo möcfyte aud? t)ier wot)l ein eigentlicher &et)ng-

verbanb nid^t eingetreten fet;n, wot)l aber SIrnulf von bem ma>
rifd)en £er^oge aU £)berr)err anerfannt worben fepn, wie Von

Obo, $ubolf, Subwig unb Söerengar. (£3 §at inbeffen ben 5(n*

fd)ein, als ob 51rnulf bem mär)rtfd)en Surften £8or)men ju £et)en

17 *
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gegeben fyabe, menigfienS fyat man oft einer Stelle bei $egino

von spritnH
85

biefe SBebeutuug gegeben, allein e3 möchte mofyl

ni$t ju be^meifeln fet;n, baß fte nnr ben (Sinn fyat, Hfy 51rnulf

e£ anetfemten nnb fortbauern laffen mußte, mag frf)on feit lim*

gerer ßtit beftanb, nämlid): ba$ äroentibolb über bie 33öl)tnen

eine ^errfcfyaft ausübte, bie er f$on ma^renb ber Kampfe gegen

Submig ben £)eutfcben errungen fyattt, mte bieß aud) burdj ben

«Beriet be3 gulbaifcfyen Qlnnaltften beftätigt mirb 186
.

(£ben fo menig laßt jtdj verlernten, baß bte übrigen an ber

©ren^e be3 fränfifcfyen 3l?\ü)?$ mofynenben flavifcljen Stämme:

bie SBöfymen, bie Serben, bie Silten an ber mittleren (£lbe unb

bie Obobriten im Sftecflenburgifcfyen gar oft in Kriegen von ben

Karolingern fyeimgefucfyt, aber bod? mcfyt in eine völlige Unterwer-

fung gebraut Sorben ftnb. SlllerbingS erlannten fte eine gemiffe

sDberljofyeit ber farolingifcfyen Könige an, biefe mar aber nicfyt von

ber51rt, ba$ biefelben in ben flavtfcfyen Säubern felbft irgenb

etmaS in gebieten gehabt Ratten. (£ben beßfyalb lonnten aud? 2ub=

mig ber $>eutfdi)e unb Karlmann $lifyt$ bagegen tfyun, ba$ 3wen=

ttbolb baS lotfere SBanb, burd) meines bie SBöfymen an ba3 htyt*

rifd?e9tetcf) ftd) Ratten binben laffen, zerriß unb nunmehr aucfy über

biefelben feine £errfcfyaft ausbreitete.

(Sin 9ftü<fblicf in hk Vergangenheit mußte Arnulf leicht bavon

überzeugen, baß auf bie 3)auer an einen ^rieben mit S^enttbolb

nicfyt in beulen fei. (£3 mar ein ©lud für ben neuen König, baß

menigftenS int Qtit feiner £fyronbefteigung, ein gutes Vernehmen

mit bem ^a'^renfürften beftanb ;
eS lag baljer 51rnulf aud) fefyr

viel baran, baSfelbe ^u erhalten, meßfyalb er, ©efafyr aljnenb, im

3a^re 891 ©efanbte jur SBefeftigung be3 griebenS fcfyitfte
< 87

.

Smburd? mürbe aber ber 5(uSbrud) beS Kampfes mit bem 1)0$=

müßigen 3^ß«tibolb, ben ber vorhin ermahnte 51nnalift einmal
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aud) mit bem $u3bmtfe: Vagina totius perfidiae be^eidjnet
1SS

,

nur auf eine fur^e ßeit, jebod) auf fo lauge toerfd;oben, baß

Arnulf wenigftenS im Staube mar, feiuen bie beutfcfyen 2Öaffen

efyrenben ßug gegen W Normannen t89
$u unternehmen. $tafy

ben fielen 9tteberlagen, welche bie granfen in teuerer ßdt burd)

bie Normannen, ja nodj Vktjßfy in ber 91% Don Stachen, erlitten

Ratten, mußte ber glan^enbe (Sieg 5lrnu(f3 bei Samen 19
°, ben er

über btefen gefährlichen getnb batoontrug, feinen Golfern hk auf

ifyn gefallene $6mg3wafyl um fo mebr gerechtfertigt erfd)einen

taffett. keineswegs aber fCöpte biefer (Sieg bem Sttafyrenfürften

größere (£fyrfurd)t fcor bem Könige ein, fonbern im ©egentfyetle,

wäfyrenb er fonft nad) 5lrt beffen, ber W §u(be geletfret, ftd? ju

Slrnulf begeben fyattt, um ifym $u Betten feine ©fyretbietung $u

bezeigen, fo weigerte er ftcfy je|t
—

ttiefteicfyt fyatte ifyn Arnulf baju

aufforbern (äffen
— fcor bem Könige $u erfreuten

191
. tiefer

fcfyeint jtcfy
aber $u einem Angriffe auf ben mächtigen Surften in

fcfywadj gefügt ju fyaben, um fo meljr, ba bie £reue einzelner

Süftarfgrafen unb SSafatlen feljr fdjwanfenb mar 19
*. (£r rief baljer

nod) £tlfe Ijerbei; juerft gewann er SBrajlawo ben §eqog ber in

$ratn anfäffigen (Stauen, bann fcfyloß er mitSeobomir, bem Könige

ber ^Bulgaren 33ünbmß
193

, $ule&t aber griff er $u einem fyöcfyft

bebenden Mittel, W Sftacfyt ber 9tt%en ^u brechen. 3m Often

berfelben Ijatte ber (Stamm ber $31 a g t;
a r e n in ber SMbau

S&ofynft| gefunben ;
ein 93olf, welchem bisher nocfy ntcfyt mit fyifro*

rifdjer ©ewißljeit anbere (Stämme, alö nalje toerwanbt, fyaben an

bie Seite geftettt werben fonnen; bocfy wirb mit ©runb ttermutfyet,

baß fte gemetnfcfyaftttcfyer 9lbftammung mit ben ginnen jtnb
19\

Buerft gefcfyiefyt tfyrer beim Safyre 626 unter bem tarnen ber

Surfen (Srwafynung
,95

, fpäter^in werben jte meiffenS Ungarn 196

(Ugri) genannt. (Sie batten feiger fyüt unb wieber ben grtecfyifcfyen
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^aifern £>ienfte geletftet, öftere aber felbft bie Sßaffen gegen btefe

geführt. UmS Satyr 890 maren fte ^aifer Seo bem Seifen gegen

ben SBulgarenfürften @imeon ju £tlfe gebogen , tur$ barauf tief

9lmulf fte gegen bie SSftafyren gerbet. (Sie famen (892) unter ifyrem

£eerfüfyrer Slrpab, unb nadjbem fte mit ©lud für Qtrnulf ge=

fampft, fanben fte ifyre 2Öofynft|e in ber Sftolbau Don ben 23ulga=

ren befe^t. «Sie warfen jicfy bafyer, ba Arnulf fte Don feuern ba^u

aufforberte, mieber auf bie Sftafyren nnb erfampften ftcl)
Don biefen

eine $etmatfy in ^annonien
197

. £)a um biefelbe &it ftcfy audj) bie

SBöfymen erhoben unb ftcf> an 5lrnulf aufcfyl offen, fo mürbe baS

SRetcfy ber Sftafyren ^erftücfelt unb auf baS fleine Sanb befcbranft,

melcfyeS nod) jefct nad) iljnen ben tarnen füfyrt. 3menttbolb, burcfy

fein Unglücf gebeugt, ftarb im3al>re894; bie Uneinigfeit feiner

«Söfyne raubte iljrem Stamme für hie ßufunft alle größere fyifto*

rifdje SBebeutung
198

. (So l)atte Arnulf allerbingS erreicht, maS er

gemünfdjt, allein er fyatte auefy ben Ungarn, einem überaus furdjt=

baren geinbe, ben 2£eg nadj £)eutfd)lanb eröffnet, $um großen

Un&lücfe für hie näd)frfommenben ©efd)led)ter. (§3 ift nid)t pläffig,

Arnulf Don bem SSormurfe frei ju fpredjen
I99

, ha$ er bamalS ntdt)t

mirflicfy bie Urfactye ber Slnfunft ber Ungarn gemefen fei; ob fte

ofyne feine 2lufforberung, menn aud) etmaS fpater, mdt)t ebenfalls

gekommen mären, bleibt baljingeftelit. üJlad) ber SBefdjreibung

aber, meiere dou ifynen gegeben mirb, maren fte meit furchtbarer

als bie Normannen; nur bie Hunnen unb 5lDaren, beren 9lame

auefy auf fte biSmetlen angemenbet mürbe 200
, gelten ben SSergleid)

mit tfynen auS; eine befonberS fcfyrecflidje 2ßaffe mar in ifyren

Rauben ber SSogen, Don meinem fte, ftetS ftctyer treffenb, üjre

Pfeile entfenbeten; bajj fte naefy 5trt ber Sfjiere lebten, rofyeS

gleifcfy aßen, SBlut tränken, $ftenfd)enfyer$en ftücfmeife Derfcfylan*

gen, mürbe tfynen nac^gefagt
201

,
unb nadj ben ©räueln $is fehlte*



Äaifer Strnulf. 263

gen, bie fte balb nadj 91rnulf3 £ob in 2>eutfdj)lanb verübten,

fcfyemt btep ntcfyt gar ju fefyr übertrieben p fein.

v.

<&rnulf* $üße nod) Jtalütt
— JUommg 3um Jiatfer.

$)te ^artljetfämpfe, welche naefy bem £obe RatU beS liefen

in Stauen ausgebrochen waren, Ratten burefy bte 2ßalj>l ©uibo'3

$um Könige feineSwegS aufgehört; in benfelben war nunmehr auefy

9lrnulf eine bebeutenbe 9Me aufbehalten. $attt fein SBater ^arl-

mann unb fein £)fyeim $arl bie lombarbifdje J^öntgSfrone getra*

gen
202

, fo festen ftdj barauS auefy für Arnulf an Slnfprud) fyet*

leiten in laffen. %n jenen kämpfen Ijatte ftd? ba$ ©lud entfcfyieben

auf ©utbo'S (Seite gewenbet unb biefer mar tton bem ifym befreun*

beten ^apfte (Stefan V. im Saljre 891 $um ^atfer gefrönt

werben, ©ans anbere ©ejtnnungen Ijegte *ßapft gormofuS,

melier ber fränfifcfyen ^artfyet in Stom 203
feine (Srfyebung auf ben

«Stufyl ^etri fcerbanfte. (£r wenbete
ftc^>

an 51rnulf unb hat Ui

biefem um $ilfe gegen bie SBebrücfungen , welche jtd) ©uibo gegen

^k $ir$e unb beren Oberhaupt erlaubte, allein Arnulf war

bamalS $u feljr in &eutfcl)lanb burefy ben $ampf gegen ^k SSltyxtn

befdjäftigt, als baß er ben Sünfcfyen beS ^ßapfteS Ijätte nacfyfom-

men fönnen. gormofuS fdjeint ftcfy baburdj genötigt gefefyen ju

fyaben, ftcfy
in bie ^er^altniffe ju fügen; er lieg ftdj) bereit finben,

©utbo'S <SoIjm Lambert im Safyte 892 $um SDHtfatfer $u frönen

unb fpracfy jtcfy and) in feinen Briefen günftig über biefen aus 204
.

Um eben biefe 3eit mußte Q3erengar ttor feinen geinben abermals

ju Arnulf feine 3uflu$t nehmen; öieUeic^t war e$ jefct
— wenn

nidjt früher
—

baß biefer feinen «Sofyn ßwentibolb $u SBerengarS

Unterftüfcung naefy ber Sombarbei fanbte
305

,
im 3^re 893 ent^

fdjlojj er ftdj aber in golge einer neuen päpftlidjen 93otfcfyaft
20 «
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felbff $u einem 3uge bafyin. 3u 2&eiblingen feierte er Sßktfynad)=

ten unb brang im Januar 894 mit bem fd)ft)a6ifd)en Heerbann

über bie 21fyen vor. SMeß Unternehmen fyatte aber offenbar nid)t

ben 3wed, SBerengar £ilfe ju bringen, fonbern 51mulf fyatte bie

Eroberung Stauend für ftcr; felbft im 9luge. ©leid) bei feinem

(Eintritte in ba3 lombarbifcfye jlbmgreid; verbreitete er @d)recfen

vor ftd) fyer; bie bem $aifer ergebene (Stabt Bergamo nntrbe (nm

Sicfytmeß) mit «Sturm erobert nnb ber ©raf 9lmbroftu3 für feine

ehrenvolle SSert^eibignng mit bem (Strange beftraft-
07

;
al^balb

öffneten Sftailanb, tya'ow nnb anbere ©tabte ben 3)eutfcr;en bie

Sfyore, nnb Slr-nulf glaubte nunmehr, ftd> aU Zottig von Stauen

betrachten ^u bürfen. £)er lombarbifdje 2lbel mürbe genötigt, ifym

Sreue in fdjmören unb in feinen Urfunben au£ biefer Qnt fprad)

5lrnulf von feinem erften 9iegterung£jaf)re im SJleicfye Valien
~08

.

Seiter al3 ^iacen^a brang er inbeffen nicfyt vor; Jlranfbeiten in

feinem $eere unb SBeforgniffe vor $bnig 9tubolf veranlagten ifyn

$um fd)leunigen #tüd^uge. SRubolf fperrte ifym bte 9lfyenpäffe unb

nur mit vieler Sttüfye tarn Arnulf über 51ofta nad) £)eutfcr;lattb

hinein. 3n Stalten fdjienen fld) nunmehr burd) ben &ob ©utbo%

ber nod; im Satyre 894 erfolgte ,
bte SSerfyältmffe SBerengarS gün=

ftiger geftalten $u motten, allein bk$ toar nur vorübergefyenb.

Lambert fegte in ©emeinfcbaft mit feiner Butter 51 n gel trüb ben

jlampf gegen SSerengar balb lieber mit erneuerter $raft fort.

Snbem auf Wfe $&?i)e burd) einen itrieg, ber bereite über fecfyg

Satyr e bauerte, bie SSertrurrung in Stauen immer työtyer ftieg,

glaubte gormofuä jtd) abermals an Arnulf menben ^u muffen;

burd) Briefe unb ©efanbte forberte er tyn auf, nacty $om ^u !om=

men, unb e3
ift nictyt unmatyrfctyeinlicty, ba$ fctyon bamalS a09 vom

Vßapfk Einträge megen ber ^aifermürbe gemacht roorben (inb.

^locty im October 895 trat 51rnulf, nad)bem er 3n>entibolb $um
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Röntge in Sotfyringen eingcfefet, feinen 3«Ö ka$ Stalten an; balb

tvax bte Sombarbei unterworfen. SRacfybem ber Jlöntg ben^o über=

fcfyritten fyattt, feilte er fein £eer ;
bte «Schaben gingen über

^Bologna nad? gloren,$, er felbft 30g mit ben granfen über ben

obern Apennin nad) £ucca 21
°, too er ba$ SeifynacfytSfeft feierte.

Mein nunmefyr boten jtdj grofe (Sd)ttnerigfetten bar; bie fyauftgen

#tegengüffe erzeugten Brautzeiten in feinem £eere nnb SBerengar,

ber nunmehr rcofyl etnfefyen modbte, foie wenig Vorteil ifym bie

Vunbesgenoffenfcfyaft be3 beutfd^en $önig3 bringe, machte felbft

dienen, offen gegen ifyn anzutreten. @S lam bafyer Arnulf ^Ctteö

barauf an, ftcfy 9tom3, meiere ©tabt 9lngeltrub befe&t fyielt, $u

bemächtigen. 3n einem traurigen 3«ftanbe langte ba$ beutfcfye

£>eer fcor $om an; ein günftiger Befall erleichterte ben Angriff

auf bie (Stabt, jte würbe mit @turm genommen
211

, 9lngeltrub

flot) unb ber Vßapft begrüßte Arnulf als feinen ^Befreier. 9ll3balb

honte er ifyn jum Baifer
213 unb ließ ba$ römifcfye SSolf ben %>\xh

bigungSeib
213 mit bem befonberen 3ufa|e leiften, baß e£ bie @tabt

9tom nicfyt an Lambert ober feine Butter überliefern wolle,

darauf fyielt Arnulf $u SRom ©ericfyt über ade SDHtglteber beS

(Senate, treibe im (Sütfcerftanbmffe mit 9lngeltrub gefyanbelt fyatten

unb wollte bann feine Gegnerin in germo (in ber 3ftarf ©poleto)

belagern, trat inbeffen balb feinen #tüc^ug naefy £>eutfdjlanb an,

ba ein heftiger Bopffcfymer^, ben Einige einer Vergiftung juf^rie-

ben, ifyn nötigte, fcon feinem Vorhaben ab^uftefyen. %n 9ftailanb

lieft Arnulf feinen deinen <Sofyn 9tatolb $utucf, faum aber fyattt

er Statten fcerlaffen, als aud) fein ganzer Einfluß auf bie borttgen

Verfyältntffe aufhörte. $ta$ bem £obe beS q^a^fte^ gormofuS
2l4

war (Stefan VI., ein übelberücfyttgter 9ftann, fcon ber ©egen*

parket auf ben papjiltdjett <Stul)l erhoben korben 215
. S^oc^> an

bem Seidjname feines Vorgängers üUt ^te^an Stafyt auS; er



266 jtaifer 9frnulf.

ließ benfelben ausgraben unb außerhalb bcr ptyfilifym ©rabftatte

beerbigen, ja nacfy einem anbern SBericfyte in bie &iber werfen
216

;

5lrnulf würbe fcon iljm anfänglich $war $aifer genannt, balb aber

Lambert allein biefe Sßßürbe sugefprodjen
317

. %n biefem einen

fünfte bürfte aber, fo fdjänbltd) (Stefan im Uebrigen Rubelte,

baS ftrenge Stecht anf feiner <Sette fetyn. $>fe Krönung 5lrnulfS

$um ^aifer war offenbar unrechtmäßig, ba Lambert in ber tyat

ber fcon gormofuS felbft gefrönte $aifer war. 3n biefer Seife

$at jtdj auti) eine fcon *ßapft Sodann IX. gleich nacfy feinem 9^e=

gierungSantritte gu #tom tierfammelten Stynobe ausgebrochen,

meiere in allen anbern Etüden bem Zapfte gormofuS gebüfyrenbe

(^rfurdjt jollt
218

.

vi.

<3Unulte JUortrmmgen über trie .Succefyion
—

fein Cofc.

(Sine fcfywterigere Aufgabe atö in ben auswärtigen dampfen,

meiere Qlwulf beftanb, bot ftd) für tl)n in ben innern 9lngelegen=

Reiten fernes #tetd)eS bar. (SS mar in ber %$at nicfyt leicht, ein

Sfteid? ^ufammensu^alten, welches buref) bie Umwälzung fcom Safyre

887 in feinen ©runbfeften fo erfcfyüttert mar, ba$ eS {eben 5lugen=

blief breite, ft$ in feine einzelnen S3eftanbtt)eile aufjulöfen, unb

eS muß anerkannt werben, baß 9lrnulf jene Aufgabe mit $raft $u

erfüllen gemußt §at. 3n biefem (Sinne rür/tnt tyn aud) fein QnU

genoffe, ber unbefannte, gewöfynltd? mit bem tarnen Poeta Saxo

bezeichnete $)icr;ter
r

;
er ftetft ifyn bem großen $arl an bie ®eitt als

großfyeqig, fyerablaffenb, fdfjneU unb aufmerffam im Serf, ber bie

erobern ftreitgewofynten tote ber ^raufen wieber bewegt unb fcon

feuern baS SSol! $u ben SQSaffen gerufen; bod) ntdjt auf einmal

fonnte 9llleS fcerbeffert werben, barum fleljt ber (Sanger für ben

$öntg um langes Seben, benn tl)n ftellt er fiel) üor als bie Urfacr)e

großen £>eileS für baS $etdj
819

.
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(Sin üoraügltdjeS 9Iugenmerf, mel$e3 Arnulf $u verfolgen

$&tte, mar bie geftftellung ber @ucceffion für ben gall feinet

£obe£. «Seljr balb nacfy feiner £fyronbeftcigung gebaute er baratt,

hierüber eine 5lnorbnung p treffen. £>amal3 fyattt Arnulf feine

rechtmäßigen ilmber, fonbern jmet (Söfyne, 3tt>enttboIb nnb Ok*

tolb, bie ifym fcon (Soncubinen 320
,
beren eine (Silinrat 221

fytejj,

geboren morben maren. 3uerft fcr>eint er bte SBa^ern baju betrogen

in Ijaben, tljm eibltdj $u öerfprectyett, baß fte nacfy feinem £obe

feine (Söfyne $u Königen annehmen mürben, ©in ©leicfyeg forberte

er fcon bem fränHfcfyen $bel auf einer SSerfammlung $u *ßforcf)=

fyeim; allein fyier fanb er mcfyt bei Stilen ein mittigeg ©efyör unb

fonnte nur fo fciel erreichen, ba$ man aerfprad), jene büben

(Söfyne alö Könige anzuerkennen, menn er feinen efyelicfyen <Sofyn

fyinterlaffen mürbe 232
, ©inen folgen, ber ben tarnen Submtg

erhielt, gebar ifym feine, moljl efyer aus fä^fifc^em att ba^erifcfyem

Stamme entfptoffene, ®emal)(in £>ba 223 im Saljre 893 ju £)et*

tingen. Dfl baburcfy bie $(ugftcfyten ber beiben anbern ^öfyne auf

eine (Succeffion in ba£ £Retd^ fcerfcfymanben, fo mußte QIrnulf bod)

menigftenä ben lotfyringtfcfyen 5lbel bafytn ju ftimmen, ba$ berfelbe

ßmentibolb jum Könige annahm
324

(ßlai 895), mctyrenb für

SRatolb maljrfdjeinltcr; ba$ ^ömgretcfy Italien benimmt mar 225
.

2ßar Sot^ringen fcfyon feit bem Safyre 888 ber <Scr;aupIa& ununter-

brocfyener gelben gemefen, fo mar 3*wntiboIb hü feiner heftigen

unb leibenfcfyaftlicfyen ©emüt^art feljr menig baju geeignet, Ijier

ben grieben mieber ^erjuftetten. 3m ©egentfyeile, e£ mürbe bie

S&ermirrung immer großer, ta 3tt>entibofb tner angefefyene trafen,

(Stephan, Cbofar, ©erwarb unb SJUtfrieb baburcfy miber

jtdj aufbraßte, baß er fciele ber efyemalä föniglicfyen ©üter, bie fte

bei ber Ummätjung im Safyre 887 an
fltfy geriffen Ratten unb bie

iljnen Arnulf gelaffen Ijatte, $mar im «Sinne beS $ater3, aber $u
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voreilig einbog unb an feine Anhänger , namentlich an bte $onra=

biner
, verteilte

23ß
. 9tm unbefonnenften Rubelte er aber barin,

bafy er ofyne allen ©runb ben mä^tigften unter bem lotfyrütgtfcfyen

5lbel, ben £er$og Rainer, verlebte. (§3 tarn zum offenen Kampfe

ZWifcfyen bem neuen Könige unb feinem Abel, fo baß Arnulf ftcfy

genot^tgt fafy, att Vermittler aufzutreten
227

. Allein bie Unruhen

bauerten fort unb aU bte SBifcfyöfe jtdj weigerten, auf 3föentibolb£

Verlangen über ben im Aufftanbe begriffenen Abel ben Sßann au3=

Zufyrecfyen, ging ber junge $önig in feinem ßorn fo meit, baf er

Dt atb ob, ben (Sqbifcfyof von £rter mit einem <Stocf fcfylug
228

.

Auf biefe Seife aucfy mit ber ©eiftltcfyfett verfeinbet, bereitete

3wentibolb ftdj einen fcfynellen Untergang.

£)urcfy fein junefymenbeS ^o^ffeiben mar Arnulf feit feinem

Dtömerjuge gefyinbert, irgenb nodj in ben Angelegenheiten be3 $et=

fyz$ Iräftig aufzutreten, er verfang in eine faft gänzliche Apathie

unb nur bie Untreue beä batyerifcfyen Sftarfgrafen 3>fanricfy rief ifyn

nod) einmal aus biefem 3uftanbe fyeraug. £)o$, vom (Schlage

getroffen
229

, vermochte aucfy er nicfyt mefyr, al3 $arl ber 2>tcfe vor

tfym; von Mißtrauen erfüllt, glaubte er ©ift empfangen ju fyaben

unb lief mehrere ^erfonen, bie ü)m bejn)alb verbäcfyttg erfcfyienen,

enthaupten, anbere aufhängen. £)ie eigene ®emafyltn würbe mit

jmei unb jteben^g (Sibljelfem fcfyimpflicfyen (5t)e6ruc^eö überliefen,

ber ^önig aber mieb bie meufcfylicfye ©efellfdjaft unb fyielt gern an

verborgenen £)rten
ficfe auf, worin wofyl bie Veranlaffung zu bem

©erücfyte Don einer befonberä fcfyrecfltdjen üranffyeit
23 °

lag ,
an

welcher er gelitten fyaben follte. (Sr ftarb am 8. $)ecember 899 $u

9ftegen3burg
231 unter gewaltigen «Schmerzen unb warb ju ©. (£m=

meran beigefefct
232

.
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XVI.

Äöttig ßubnrig t>a$ Äittb*

(1841.)

i.

fuörotg Im* «&ttrtr $um Jiötttß getoäljlt.

£)bfd)on auf ber SBerfammlung beg franfifdjien 3lbel3 ßf

sßforcfyljeim
*

Unterl) anbiungen über bk £fyronfolge gepflogen

korben waren, fo war eg bodj jegt beim &obe 9lrnulfg, beffen

einiger eljeltcfyer <Sofyn 8 u b w i g bamalS erft fe$3 Safyre alt

war, jweifelljaft, wer fein SRacfyfolger werben mürbe. 3Me SSa^ern

Ratten ben ©runbfa& anerkannt, baß bte beiben unehelichen (Söfyne

ßwentibolb unb £R atolb (fcon beffen fpateren ©cfyttffalen

nicfytä weiter begannt tft), fuccefftongfafytg fetyen ;
fcon bem frim*

fifcfyen $bel waren mehrere ben 2Mnfdj)en be£ Königs entgegen

gewefen. üftadj ben sßartfyetungen, hk bamalg in granfen r/errfd)=

tm, unb au$ ben nacfyfolgenben Gegebenheiten fann man mit

$iemtid)er ©eroiß^eit barauf fcfyltejüen \ ba$ für bie 5lbjtcfyten 9lr=

nulfS ber ©rjbifcfyof $atto öon Sftain$ unb tk ^onrabiner, ge^

gen biefelben bie SBabenberger gewefen ftnb. £)er SBefcfyluf:

man wolle abwarten, ob 5tmulf mcfyt einen efyeltcfyen (Sofyn

fyinterlaffen werbe, fcfyemt bafyer eigentlich nur baburefy *u <Stanbe

gelommen ju fetyn, bajj man, oljne gerabepi $u nriberfpred&en,

bodt) bie 5lnforberung be3 Königs ,
ber bamalS fcfyon mehrere
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Safyre verheiratet mar unb feine efyelicfye ^e^cenbenj ^attc, &u

befeitigen hoffte; vtelleid;t baß bie SBabenberger felbft jtd) #off*

nungen matten, auf ben &fyron ju gelangen, (£igentltcfy mar alfo

Arnulfä $erfud) mißglücft unb er fyatte in biefer Angelegenheit

einftmeilen feine weiteren (Schritte getrau; man fyörte memgfteng

nid&t, baß er nun aud? mit ben (Saufen unb (Scfymaben untere

fyanbelt fyabt, fonbern nur nocfy mit ben Lothringern, unb ba3

$u einer ßett, att Submtg fcfyon geboren mar. $ier fe|te er bie

SBSatyl 3menttbolb3 burd); follte eS bemnacfy nid)t felbft bamalä

no$ in feinem ^lane gelegen fyaben, 3^ elltibolb aud) fein übrt=

ge£ fReiä) ober feinem (Soljme Sftatolb ebenfalls eine $rone juju=

menben? 3)te jtcfytlid^e Abneigung gegen feine ©emafylin £)ba,

ber SBerbacfyt beS ©fyebrucfyeä, flehten barauf fyinjumetfen, bafy

Arnulf ben «Sonnen ber (Soncubinen meljr fyolb gemefen fei, als

bem (Sofyne ber ©emaljün. Sftan fann aucfy nid)t behaupten, baß

beim &obe Arnulfe mirfltcfy fcollfommen feft über bie ^ucceffion

entfdneben gemefen fei unb bei bem ©ebanfen an bag garte ^tn=

bemalter £ubmtg£ mochte SRancfyem ber 51u3fprucl) (Salomonä, be£

föniglicfyen (Sänger^: „2&efye bem Laube, beffen $önig ein $mb

ift", fcorfa)meben
2

, mandjer Anbere aber bafür galten, e3 fei ber

3eit^unft gefommen, mo hk vollige greifyeit unb Unabfyängigfeit

ber einzelnen beutfdjen ^auptftamme eintreten merbe. tiefer

lederen Anjtcfyt mar bie ©eiftlicfyfeit voqüglid? entgegen. $)ie

(Srfafyrung $&ttt gelehrt, mie naä^t^eilig bie farolingtfcfyen &fyei=

lungen auf bte SBerfyaltmffe ber ^irc^e gemirft Ratten , follte

jejjt nod) ber Awulfmifdje SBeftanbtfyetl ber efyebem gemaltigen

Sttonardjie, von meinem Lothringen f$on getrennt mar, in

jt$ $erfalien, fo brofyten aud? ber ©infyeit ber $ir$e große

®efal)ren. 9ttitfyin mar baS (Streben : bie Arnulfinifdje Sltifyfc

verbütbung $u erhalten, menigfteng bei einem großen £l)etle ber
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®eiftltc$fett ,
an beten <Spt§e §atto tion SMu^ ftanb, burdj=

au3 toorl)errf$enb. £)iefe Stnfldjt feilten audj Stiele fcom weit*

liefen 5IbeI unb fomit war für biefe qjart^ei nnr bte grage $u

beantworten, wer btefer eine Äönig fetyn folle, bem bie (§r=

Haltung be3 OteicfyeS anvertraut werben fönnte. (Sprach gegen

£ubwig feine Ämbfyeit , fo fttüpften ftcfy boefy an feine ^ßerfon

Diele Sntereffen an. $attc war fein Sauftatfye
3 unb gerabe bei

einem nod) in finblicfyem Filter ftefyenben Könige fonnte ber (Sty*

bifdjof nebft ben ^onrabinern auf ben möglicfyft größten (Stnfluß

auf bie Regierung rechnen. &a$u ta
, ba§ Subwig in geraber

£inie beö SÄannSfiammeS feine 5Ib!unft t»on $arl bem ©rofen

herleitete. SMeß Ratten mit iljm nur feine beiben Vorüber unb

jlarl, ber $ömg beS SeftreicfyeS, gemein. QWetn W Trennung

üon ^ranlreid) fyatte ftcfy bereite unter 51rnulf völlig entfdjieben.

ERatolb war — wenn er noefy lebte — auefy nod) ein $mb, unb

3wentiboIb bemühte ftdj $war eifrig, aber fcergeblid), um bie

$rone feinet 93ater3. SSereitö vor 91rnulf3 £obe ^atte er $u @.

©oat eine Bufammenlunft mit vielen frangöpfd^cn, lotfyringifdjen

unb anbern beutfcfyen (Sbeln gehalten, beren 3roecf augenfcfyein*

Itdj auf eine SBeftimmung wegen ber «Succeffion gerietet war*.

B^entibolb Ijatte ftcfy aber burefy fein ganjeä SBenefymen als gürft

unb als Sttenfd) allgemein verfaßt gemalt
5 unb fo gefcfyafy eS,

baß ein großer &f)eil be3 lotfyrmgifcfyen 9lbel3 pefe Subwig bem

$inbe juwenbete
6

. Unter ben anbern Surften beS SReicfyeS war

deiner ba, ber entweber mächtig genug jur königlichen S&ürbe

gewefen wäre ober bem ^k 5Inbem biefelbe gegönnt Ratten.

(Sinem <Sad)fen ba3 $>tabem gu bieten, würbe bamatS ben grau*

fen unb ben übrigen Stammen nicfyt würbig gefc^ienen Ijaben;

in SSa^ern unb ©d&waben gab e3 no$ lein burdj großem 9tnfe*

fyen vor anbern fyervorragenbeg ©efd?led&t, fonbern in biefen UU



272
2ubtt)ig baS Jtinb.

ben Sänbcm bilbete ffd) erft bte Wlatyt ^meier gamilien aus
,

bie

burd) £eiratl) mit einanber üerbunben maren. 3n granfen fonn=

ten bie ^onrabiner ben SBabenbergern noefy mcfyt bte &pi§e bie=

ten unb biefe, bie burd) ben ^fotd^eimet *8efcf)luß eigentlich am

meiften auf Submtg fyingemtefen waren, mürben $u fefyr fcon bem

(£r$bif$ofe fcon 3Mn$ gefürchtet, als baß er einem fcon tfynen

bie $rone ^ugemenbet fyatte. (So mahlte man ju *ßfotd$eun am

21. Sattuar 900 Submig baS $inb jum Könige
7 unb erreichte

bamit memgftenS bie gortbauer beS 9tei$StierbanbeS ,
in melden

balb barauf audj Sotljrtngen, nacfybem 3menttbolb im Kampfe

gegen feinen Abel gefallen mar 8
, aufgenommen mürbe, üftacfybem

bte $)tnge alfo ftd^> geftaltet, \tattHt (Srjbifc^of $atto bem ^apfte

3>ofyanneS IX. SBeridfyt barüber ab. 3n feinem «Schreiben
9 —

morin er
ftcfy megen feinet Ausbleibens

,
ha er perfönltdj ju fom*

men beabjtcfytigt, hamit entfc^ulbigt, baß burd) bie Ungarn bie (Som*

munication mit Stalten unterbrochen gemefen fei
10 —

tybt er hit

®rünbe, meiere ben beutfcfyen Abel jur Safyl ShtbmigS beS $in=

beS vermocht, fyerfcor: eS $abt natf) Arnulfs &ob in £)eutfcfylanb

baS ©djtff ber iltrcfye gefcfymanft, barum fei man auefy eine furje

3eit megen ber ^onigSma^l in Ungemip^eit gemefen, allein bamit

baS Sfteid) nicfyt verfiele, fei eS mofyl burdj göttliche Snfptration ge=

fcfyefyen, baß man ftcfy über hu *ßerfon SubmigS geeinigt fyabt]

ha and) bie Könige ber granfen immer auS einem ©efdjlecfyte l)er=

vorgegangen fetyen, fo fyabt man lieber ben alten ©ebrauet) btxbt*

galten, als eine neue ©inrtcfytung treffen motten. 2ßie fefyr aber bie

bamaligen 3Ser^ältniffe beS arnuljmf$en#tei$StterbanbeS ein!raf=

tigeS^aupt erforbert Ratten, baüon
ift

hk ganjeStegierungS^eitbeS

jugenblicfyen Honigs ein fprecfyenber SBemetS.
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II.

g)te $abznbtt$zx $z\fit,

£)urd) bte SSafyl Submigg jum Röntge cntfc^ieb ftcfy vollftän*

big ber (SinfTup beS gewaltigen unb umftctytigen £atto
u unb bev

ir?m befreunbeten $onrabiner auf bie ganjeSeitung ber Regierung,

©oii Arnulf begünfttgt, maren biefe $u immer Iberer Sftadjt em=

porgeftiegen unb e£ mar nunmetyr ein heftiger ßufammenftoß ber*

felben mit ben SBabenbergern faft unvermeiblicfy. Ueberfyaupt jtnb

Submig baä^inb unb fein 9la$foIger ilonrab barin i>k bebauernS*

werben (Srben 9trnulf3, ba$ bie meiften ber UnglücfSfatfe , meiere

mäfyrenb it)rer $egierung$$eit $)eutfcfy(anb fyetmfucfyten, fcfyon ju

feiner ßtit vorbereitet maren. 9tteljr att bie Verheerungen

S)eutf$lattbg burcfy bie Ungarn jtnb bafyüt bte ^artfyetfämpfe $u

jaulen, \>u ben innern ^rieben beä £ftei$eg ftörten
12

. 3n breien

Säubern, Sotfyringen, granfen unb (Schaben fietyt man $toax

verfcfyiebene ^erfonen, aber bocfy bie nämltcfyen ^arttyeien auf*

treten, eine arnulfmtfcfye unb eine anbere, urfprünglicfy bem 3n=

tereffe $arl£ beg 5T)idfen ergebene ober bocfy wenigftenS Arnulf

feinblidje ^artfyet. tiefer mar gewaltig genug, um ben $u^

brud? offenen Kampfes $u unterbrächen
,

unb fo lief aud? ber

SSerfudj, melden SSerntyarb $ur (Erlangung beS väterlichen £fyro=

neS machte
13

, unglücHidj) ab, aber auffattenb genug Hingt e$,

menn jener SBernfyarb von Arnulfs 9tadj)folger aU Ufurpator

eüteS fremben SRtifytü bejeic^net mirb n
. 3n (Sctymaben bauerte

bte Abneigung gegen Arnulf unb bann gegen feinen ®ünftltng,

ben SBtfdjof «Salomon fort, bte ^ter $ur 3ett $onrab$ I. ber

j?ampf in fetten flammen ausbrach unb mit ber Einrichtung

ber beiben ^ammerboten SBertoIb unb (Srcfyanger enbete. 3Mefl

mar aber nur eine S&iebertyolung beffen ,
mag etma ein Satyr*

%WUp 8, SBermtfäte ©driften. I. 18



274 gubwia ba« Äinfr.

je^ent früher in granfen vorgegangen mar
,
wo Arnulf burcfy

bie $bfe£ung ^ßo^po'ö unb burc^ SBegünftigung $atto'J imb ber

üonrabmer bie SBabenberger verlebt Ijatte. 9lm meiften war bie*

fen ber feljr übermächtig geworbene SBifd^of dl ubolf von Süq=

bürg verfyaft
15

. ©egen ifyn traten juerjr im 3*$tt 902 bie brei

(Söfjne £er$og #emtu$$: Slbalbert, 5lball)arb nnb $ein=

rief) auf; in einer ©djiacfyt würbe ^einrtdt) getöbtet unb 9lbal=

fyarb gefangen, ber bann aU O^fer ber ^rtvatradje fiel, inbem

er auf SBefeljl be3 $onrabiner3 ©ebfyarb Eingerichtet würbe;

unter ben Seidjen auf bem (Scfyladjtfelbe fanb man ©bewarb,

©ebfyarbg SBruber, fcfywer verwunbet; aucfy er ftarb balb barauf.

^eitljer fe&te Slbalbert, bem eine (Sfyronif tük feinem SSater ben

Beinamen: „3^rbe ber granfen"
16

gibt, ben Rampf fort, bei

welchem er wofyl eütfalj, baß e3
fiel)

um bie gortbauer ber $Rafyt

feinet £aufeS Ijanbelte; SBunbeSgenoffen fanb er an (£gino, bem

^oJjne jenes fäcfyftfdjen (Sgino, ber einft gegen VßoppQ geftrit=

ten 17
; vielleicht aud) an feinem SlmtSgenoffen Serner 18

. £)ie

gefybe, welche mit vieler ©raufamleit begonnen Ijatte, würbe

immer blutiger unb wtlber; wa^renb bie Sljeilneljmer an berfel=

ben ber eblen Slbftammung, ber aar/lreicfyen SSerwanbtfc^aft unb

ber ©röpe ifyrer Sftacfyt (td) über ©ebüfyr rühmten, brauen jte

gegen einanber mit geuer unb (Scfywert lo$, töbteten unb ver-

stümmelten ft$ unb verwüfteten auf flägltdje Seife ba$ Sanb 19
.

SRubolf würbe au$ Süqburg, (SberfyarbS S&ittvz mit ifyren

^inbern au3 tt)ren SBeftfcungen vertrieben
,
balb naljm aud) £0=

bringen an bem Kampfe 3$e&. $ter waren e£ bte (trafen ©er*

fyarb unb SDUtfrteb
20

, welche, ba (ie vergeblich gehofft Ratten,

von Subwig bie iljnen früher jum SSort^eil ber ^onrabiner ent*

$ogenen ©üter gurüdjuer^altett , nunmehr ebenfalls gegen 'nk

^onrabüttfcfye gamtlte auftraten, ©ie Stellung biefer gamilie
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brachte e3 aber mit jtci), ba$ eine gefybe gegen fie, meiere bte

tljnen tton bem Könige verliehenen ®üter ju entreißen brofyte,

balb als eine 2krle|ung beS «ftontgg betrautet merben mußte.

(£3 mürben bafyer febon im 3^re 903 bie 33abenbergif$en ©ü=

ter bnttf) ein richterliches Urteil conftScirt unb $um &t)etl an

Slubolf fcon SÖür^burg gegeben
21

. 5113 nnn aber in einer blu=

tigen @dt)ladt)t bei gri|lar ^onrab ber keltere, ba$ $aupt ber

^onrabinifcfyen gamilie, gefallen mar, fo mürbe ber bamal«

$molfjat)rige ^nabe £ubmig an bk ®pi|e be3 $eere$ geftellt

nnb ber $rieg gegen 5lbalbert
,

ber ftdt) anf fein fefteä (Schloß

^Bamberg ptrücfgejogen t)atte, begonnen. SSon (Sgino öerlaffen,

blieb Stbalbert, ber fta) fcon geinben überall nmringt fat), ni$t3

5tnbereS übrig, al3 bie föniglidje ©nabe ju erflehen. & fdjetnt

feinem 3tt>rifel unterworfen , baß er $u biefem Sfttde fyinjtd^

liä) feiner (Stcrjerfyeit $erfprc$ungen erhalten $at, bie nacfymalg

umgangen mürben, unb baß hierbei §atto fcon $c*ain$ einiger*

maßen beteiligt mar, menn au$ bte 2£afyrt)eit ber ©efcfyicfyte

burdt) bie (Sage mandje 2lu3f$mücfung erfahren fyaben mag
22

.

£>er nm ben $onig fcerfammelte 5lbel fpracfy über 9lbalbert ba$

Sobeäurttjetl au3
, moranf er bann im Slngejtcfyte be3 $eere3 $u

&t)ereS entt)au|?tet mnrbe. Unterbeffen r/atte itonr ab ber 3ün=

gere ,
.ftonrabg <Sot)n , glücflicr; in Sotfyringen gefämpft ;

bte

übermunbenen ©rafen ©erwarb nnb ^atfrieb mnrben burdt) 8ub=

mig, ber nadt) Söeenbigung be£ Krieges in granfen nad} 3fte&

gekommen mar, in bte 5ldt)t erklärt »*,

in.

Ctnbrudje trer Hlngarn.
—

gvibxoxp Zots.

3ß%enb badetet) tmSnnern burdt) kämpfe gerrtffen mürbe,

erfyob jt$ jener furchtbare geinb ,
bem 9lwulf ben 2ßeg gebahnt

18*
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f)atte, gegen baSfelbe; ftoljl I)ätte e3 ba ber (Süttracfyt ber gürften

beburft. £>ret £>ecennien Ijinburcr; fyaben bie Ungarn £)entfcfylanb

in aßen Stiftungen ungeftraft burcf^ogen
2 * «nb faum laffen bie

Verheerungen, mit melden tu Normannen Sotljrütgen nnb granf=

retd) b/eimgefucfyt Ratten , jtcr; mit ben ©räueln ber SSermüftung in

Vergleich [teilen, meiere bie Ungarn anrichteten. &ie geuerfa'uten,

rcelcfye au3 ben fcon ifynen ange^ünbeten Dörfern, @tabten unb

Softem emporfliegen, üerfünbeten ben entfernter Sßofynenben ibre

balbige SInfttnft nnb faum fcermocfyten biefe i^nen burety glucfyt

$u entgegen; nur feiten magte e£ no$ ein beutfe^e^ $eer, ben

geübten SBogenfcfytigen
25 unb Leitern einen Siberftanb entgegen^

fegen. 9tnfängltcr; mar e3 SBatyem mit feinen Warfen, roeld^eö am

meiften fcon ben Ungarn $u leiben Ijatte
26

. 5113 Submig ba3 $tnb

faum gemault fear, famen bie Ungarn über bie (£n3 naefy SBaijern

hinein unb Dermüfteten ta$ Sanb mit §euer unb ^cfymert
27

,
balb

aber blieb auefy fein anbre3 beutfer)e3 £anb fcon ifynen fcerfcfjont.

(Saufen, granfen, Sfyüringen unb (Schaben 28 rourbe tton ibnen

fcerfyeert, fte uberfdjritten ben Sftfyein, brangen burcr; granfreief)

bis jum atlantifcr/en £)cean t>or unb festen bann bureb SBurgunb

unb Stauen nad) ^annonien fyetm. $>er einige beutfcfye gürft,

bem e3 $ur 3eit SubroigS beS $inbe£ gelang, fte $u fragen, war

§er^og Suttpolb tton SBatyern. £3ei bem erften Eingriffe, ben bte

Ungarn, nacfybem fte bie (SnS Übertritten Ratten, auf SBatyevn

machten, fonnte er freiließ nidjt Ijinbew, ta$ fte niebt große SBer*

müjtungen anrichteten ;
aber ein ^etteS $eer berfelben rnarb fcon

Suitpolb in ©emetnfcfyaft mit 33ifcr)of Sticfyeriug fcon ^affau völlig

beftegt, roorauf jur ^icberung beS SanbeS bie (Snäburg erbaut

mürbe 29
. 5tber ber fü^ne £er$og £uitpo!b blieb felbft, nebft £8i=

fcfybfen unb ©rafen, in einer großen (Scfylacfyt, bte im Safyre 907

mit ben Ungarn hei ^reßburg geliefert mürbe, auf ber SBatylftott,
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fo aud? im Saljre barauf Herzog SBurf ar b, ber an .ftonrabS beS

kelteren Stelle bie tfyüringtf^esiftarfgraffdjaft übernommen fyatte
30

nnb mit tym SHubolf toon SSürzburg unb (Sgino; gtt>ex Safyre faater

fiel ebenfalls im Kampfe gegen bit Ungarn ®ebfyarb ,
ber le|te ber

toter JtonrabimfcfyenSBrüber, ber an ber <Spi$e eines großen £eereS

Zur Vertljeibigung granfenS ifynen entgegengegangen war 31
, aucfy

£ubmig mar in bie (3tf)lacfyt gebogen, aber bte (Sfjroniften fagen

nur: er ftrttt unb marb beftegt
32

.

Unter biefen betrnbenben SSerfyältmffen
33 mu$S Submtg

fyeran, eS mar tl)m aber nur ein furzeS Seben belieben; er ftarb

(20. 9lug. 911) no$ elje er in fein neunzehntes SebenSjafyr getre*

ten mar unb ließ baS 9^eic^> ttt einem nodj toermirrteren ßuftanbe

zurütf, als berjenige mar, in meinem eS ftdj bei feinem SRegie*

rungSantrttte befanb. £)aß unter folgen Umftanben feine 5luSftd)t

jur Verfolgung beS planes toorfyanben mar, ben Arnulf mofyf im

5tuge gehabt fyattt: Stauen unb bie^aifer!ronebauernbmit feinem

beutfcfyen SHeidje zu toerbinben, mar natürlich; aber ber ©ebanle an

bie 3ftogltd?feit, bieg zu bemerffteüigen , fctjeint nad) ben Sorten

einer toon Submig auSgeftellten Urfunbe, bem jungen Könige bennocfy

toorgefcbmebt zu fyaben
3
*. 3n Italien , meines gletd) £>eutf$lanb

fyäuftg toon ben Ungarn Ijeimgefucfyt mürbe 35
,
mar bte SSermirrung

biefelbe, mie zutoor. £)enn, mar Lambert zmar im Sa^re 898 gefror*

ben, fo fanb SBerengar bodj einen neuen ©egner an Submig toon

*9lrelate, ber im Safyre 900 zu ^atota zum Könige ber Sangobar*

ben unb im Sa^re barauf toom ^apfte zum ^aifer gefront mürbe
;

als folcfyer fü^rt er ben 0lamen Submig III. Sßerengar fiegte inbeffen

ob, ber Gaffer mupte Italien fcerlaffen unb mürbe, als er im

Safyre 905 gegen fein eiblidjeS $erfpre$en zurücffam, auf feines

©egnerS ©eljeiß geblenbet
3fl

.
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XVII.

Äöttig fionrab I.

(1841.)

i.

Ilottrair'jei
I. Ht)al)l }mn Jlimiße '.

$R\t Subwtg bem Kinbe war im Satyre 911, Statt ben (Sin*

faltigen aufgenommen, ber le|te Karolinger bafyütgeftorben; e3

gab in £)eutfd)lanb jefct and) nid)t meljr ein fdjwadjeg Kütb biefeä

(Stammet, welches mte im 3a^re 899 ba$u tyätt? bienen fonnen,

ben lodern 9lrnulfmifd)en Oteid^fcerbanb jufammen^alten. 516er

and) im Uebrigen Ratten jtd) hk SSerfyaltniffe in S)eutf$lanb feljr

üeranbert. £ubwtgS Regierung fyattt wefentlidj baju beitragen

muffen, ba3 5lnfe^en einzelner fcfyon mäßiger gamilien $u Ijeben,

ha e£ notfywenbig geworben mar, ifynen bte <Sorge für beä Oteicfyeä

2ßol)lfaJ)rt in ifyren Säubern $u überlaffen. 2Bte Otto ber @r=

laugte in feinem $erjogtl)ume (Saufen fd^altete uub waltete,

barum tyatte man jtd) wenig befümmert; er fyattt and) auf £fyürin=

gen, feit bem £obe £3urfarb£ a
(908) um fo mefyr einen fefyr be=

beuteuben (Stnffaß gewonnen, als er in biefem Sanbe and) aU

©augraf angefeffen war. (§r übernahm, aU ber mäcfytigfte unter

ben mit tfyürütgifcfyen ©raffcfyaften SBelefynten aud? bte Sauberer*

tljeibigung
3

;
in granfen waren, nad) bem (Sturze ber SBaben*

berger, bie Konrabmer mädjtig geworben; Konrab ber jüngere
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war jefct bag $aupt ber gamilie. 3n Sotljrtngen war Rainer,

in SBa^ern Suitpolbg <Sofyn Arnulf alö $er^og anerkannt; Mf
befonbere war letzterer bereite baran gewöhnt, ftcfy

als ben unbe-

fc^ränften §erm in feinem Sanbe ju betrauten
4

. 9lur in tt$ Wa-

ben fyatUn ftdj bte 2*erl)ältntffe nocb ntd^t fo entfcfyteben entwtcfelt;

fyier fottte ber Kampf ber ^art^eien nunmehr fcon Wienern ^um

2lugbru$e fommen.

Unter tiefen Umftanben mußte jefct beim &obe SubwigS be$

Kmbeä meljr aU je bie grage in Anregung fommen, ob bie fünf

beutfdjen $auptfcölfer au$ nocfy fernerhin im £Reidj3fcerbanbe mit

einanber bleiben würben, ober ob mcfyt jebeS berfelben nnter bem

mäcfytigften Surften auä ber Glitte feinet nationalen 2lbel3 ein

felbftftänbigeS Oletdj bilben follte. $)em entgegen waren fefyr na*

türlidi) hk SBeftrebungen be3 größten Sljeileä ber ©eiftlicfyfeit nnb

ttor allen anbern war $atto fcon S^amj eifrigft bamm bemühet,

bte bisherigen SSer^ättniffe fo triel als möglich $u ermatten. 3$nt

$ur <§titt ftanb ber granfe Konrab, angefefyen nnter ben Surften,

<Spillmagen beä farolingifcfyen ©efc^Ied^tö
5

. @r war e$, ber üon

$atto $um (Spalter beö $etdje3 auSerfeljen war nnb ber jid? felbft

bie Aufgabe ftellte, in bie gußjrapfen ber Karolinger $u treten. 3>n

ber %§at warb Konrab jnm Könige gewallt
6

,
aber eben biefe

Safyl bebarf einer forgfältigen ^Betrachtung ;
e3 bieten jtdj für hk

richtige SBeurtljeilung berfelben mancherlei (Scfywiertgfetten bar.

(Sä geben über jeneä (Sreignij* bie £mellen ntdjt gan$ ge*

nügenbe 9luffcfylüffe. dürfte man hierin einer alemannifc&en (Sljro-

ni! 7 nnb einem italtenifdjen (Sdjriftfteller
8
nnbebingt trauen, fo

wäre Konrab einftimmig tton allen beutfcfyen SSölfern jum Könige

gewählt worben. golgt man btefer 5lnjt$t, fo bürfte bann eine

(Stelle Ui bem fäcfyftfdjen (Sfyroniften, Sibutmb tton (Eoxtfy
9
,

welker fagt: „ba$ ganje SSolf ber granfen unb (Saufen $aU
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guerft Otto ben Erlaubten, bann aber auf beffen QSorfcfylag

Konrab jum £errftf)er erforen", um fo weniger anberS genom*

men roerben, als fo: baß uuter bem „ganzen SSolfe ber §ran=

Jen" im ®egenfa|e $u beu (Saufen alle übrigen unter Subtoig

bem Kinbe $um Reiche vereinigten Golfer ju öerfrefyen roaren.

Willem l)ier ift pvörberft ju bemerfen: bie oben ernannte ate=

mannifcfye (Sfyronü
5

gebenft ber Sotfyringer md?t, rote eS benn

überhaupt außer allem 3^tfel Hegt, ba$ Konrab hd biefen

niemals $ur fb'nigltcfyen Stürbe gelangte. 2)arauS folgt alfo f$on

fo viel: baß ber frühere 9tetd)St>erbanb nic^t ganj in feiner bis*

fyerigen SBefcfyaffenfyeit fortbauerte, inbem baS Regnum occiclentale

jtdj von ben oftltcfyen Steigen
,0 trennte. 5>te Sot^ringer ftfjloßen

jt$ an Karl ben Einfältigen an, meniger it»o^l aus (Sfyrfurcfyt

vor bem Stamme ber Karolinger, als vielmehr beßljalb, metl fte

bei jenem fctyma^en Könige auf einen työfyeren ®rab von Unab=

fyangigleit retfmetf burften, als unter ber $errfcr/aft beS bereits

bur$ feine Sapferfeit bekannten Konrab. (SS fragt jtd) bann

roeiter, ob für bie vier anbern Golfer ber$ei$Stterbanb ofyne Untere

brednmg fortbeftanben ^tätt dagegen laffen ftc^> allerbingS einige

erfyebliclje 3*otiftl vorbringen. 3unäd^fl f$eint man in ber *tyat

jene Stelle aus Sibuünb anberS verfielen $u bürfen, als oben

bemerft rourbe, benn berfelbe <S$riftfteller fprid&t bei (Gelegenheit

ber £ßal)l $einrid)S I. ebenfalls von bem „ganzen SMfe ber grau*

fen unb (Saufen" unb meint fyix. offenbar nur \>u granfen im

engern (Sinne unb bie (Saufen, nidjt aber bie SBatyem unb

«Schaben, gegen meiere, ba jte il)n nicfyt gemault Ratten unb ntcfyt

anerfennen tollten, £einrtdj) fogleid) ju Selbe jog ". £)a nun

audj Konrab unmittelbar na$ feinem Regierungsantritte, fomie

gegen bie Sotfyringer, fo and) gegen W (Schaben unb Söapern bie

Saffen ergriff, fo möchte Ijter mor/1 bie ^ermut^ung nalje liegen,
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ba$ eS jtd? mit feiner Saljl eben fo Debatten ^abe, tt>te mit ber

$etnri$S I. &ennocr) ftefyt bamit bie angeführte (Stelle aus ben

alemanntfc^en 9lnnalen in gerabem S&iberfprucfye, unb merfnmr*

biger Seife er^lt *ttf$ Don £etnrid)S Safyl ein <S$riftfteller,

ber §ortfe|er beS SRegüto Don *ßrum, jte fei Don allen beutfdfyen

Golfern, mit 5luSfcfyluß ber Sotfyringer, einftimmig ausgegangen
12

.

5Die Kampfe jebocr/, melcfye üonrab unb $einrtdj um ifyre 9lner*

fennung |tl befreien Ratten, fpretfjen als ^atfad^en $u beutltcr;

gegen foldje einftimmige Säulen, als baß nifyt ber$erfu$ erlaubt

fetyn follte, ben SStberfprucr; jener <S$riftfteller $u befeitigen unb

fte eines Anachronismus ju jeit)en. Man brauet nadj är)nlidt)en

SBeifptelett ntd^t mit Ijerumpforfc^en; Diele (Sc^riftfteller beS

Mittelalters feljen folcfye SSer^ältniffe, in benen jte aufgelaufen

ftnb, für fo jrereottyp an, baß jte fein 23eben!en tragen, biefelben

für langer beftefyenb $u erflaren, als eS ttMrflidj ber gall ift. @o

fennt ber SBifcfyof Dietmar Don Merfeburg jur 3eit £)tto'S III.

unb £eütrtd?S IL feine anbern beutf^en Könige als foldje, bie

gletd^eittg audj «ftaifer ftnb ;
man barf ft$ baljer nidjt tounbern,

trenn er fdjon üonrab I. jur üaiferrcürbe ergebt
13

. SJtocr; weiter

geljen anbere <S$riftfteller, j. SB. Marianus Acorus, melier

Subnrig baS $inb als ben fe$S unb ac^tjigften, Jlonrab I. als ben

jteben unb ad^igjten römifc^en ^aifer aufteilt
u

. %a fogar Ur-

funben Derratljen beutli$ \)k 3>bee Don bem ununterbrochenen

beutfdjen ^aifertfyum, baburdj aber gleichzeitig ifyre SSerfä'lfc^ung,

raenn jte Subttng baS $inb jtdj $atfer
u unb ^onrab I.

ftc^ $önig

ber Körner 16 nennen laffen. Aeljnlidj nrirb eS bafyer auc^ rooljl

jenem SSerfajfer ber alemannifdjen 5lnnalen unb bem (Sontinuator

beS Sftegino Ui tfyren ^ä^lungen Don ben Säulen ^onrabs unb

$emrtdj>S ergangen fetyn.

SSenn nun aber $onrab bloß Don ben Raufen unb (Saufen
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$um Röntge geftafylt nmrbe, fo fear er eben baburd) and) nur

$unadj)ft König btefer beiben (Stämme, tüte einft Submig beS

£)eutfdj)en ®o$n Submig
17

. S)enn, vermöge eineö anbern, als

burdj 3Ba$f ^geftanbenen Rechtes ^attc ftofyl ein Karolinger,

aber ntcfyt Konrab auf bte £errftf)aft über bie fammtlidjen beut*

f$en SSölfer 9lnfyru$ madjen fönnen; barauS erflärt jtdj auc^

bte falfdje Borftellung fyaterer @c^riftffetfer ,
Konrab fei fefbft

ein Karolinger gemefen
1S

, wogegen anbere (Sfyrontften ben ^unft

beutlid? genug ijeröorfyeben, Konrab fei, obrcofyl nid)t ttom fönig*

lidjen, fo bod) ebelm Stamme, jur Regierung gelangt. 5lber

eben fyiemit ift ^uglettf) audj gefagt, baß er feinen befonberen,

feinen fcor ben übrigen Steid^fürften tfyn au^eidjmenben 9ftecfyt$=

titel auf bie Krone Ijatte, tuelmefyr ftanben jebem ber Stationär

Ijaupter, jebem ber $eqoge eben fo fctel 51nfprücfye auf ben £fyron

ju, al$ Konrab, unb trenn ein @tamm ober gmet Stämme e£

für gut befanben, biefen $u Italien, fo beftanb barum für bie

anbern nod? feine W<$t, jtdj ü)m $u unterwerfen. ®efdjalj biefe

Unterwerfung nidjt öon freien (Stücfen, fo mußte entmeber ©e=

walt $ur Bereinigung führen, ober ba£ Otetd? löfte ftc^> auf.

2Ba3 ift nun gefcfyefyen ? beim Regierungsantritte KonrabS un*

ftreitig ba£ Severe; bann begannen feine 2K>ieberöereimgung^

tierfudje, bie aber nur $um Sfyeil gelangen, unb nadj KonrabS

£obe mußte #einrid? ba$ 2Berf wieberum fcon bleuem anfangen.

®$ fielet bafyer btefer ßeitpunft beä ^afyreS 911 bem beS SafyreS

887 ober 888 fe|r äf)nlid). damals löfte bie Karolingtfäe,

jefct bie 5lrnulftnifd)e Sftonardjie jtdj) auf. Arnulf würbe fcon

ben beutfdjen SSölfern nid^t auf einmal, fonbern nur fucceffb

$um Könige angenommen. £)er neue 9tetdj3t>erbanb bilbete jtdj

bamalS alfo erft atfmäfyltg unb faft ^fällig au3; er Ijatte um*

faffenber, er tyattt aud? befdjranfter werben fönnen. <So mürbe
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and) Konrab im 3al)re 911 ton ben beutfcfyen Stämmen ntcfyt

auf einmal, ja e£ tft bte grage, ob nur gletd^jettig fcon ben

graulen unb (Saufen gemäht, fonbern er bemühte ftdj fucceffiü

Sotljringen, (Schaben unb SBatyern ju feiner 5lnerfennung &u

belegen. 3Meß gelang ifym aber ni$t fo gut, aU Arnulf, unb

erft §einridj I. §at ba§
r tüonad) Konrab ftrebte, $ur Sirfltd^leit

gebraut. £)a bie ©efdjtdjte ber lonrabimfcfyen Regierung eigentltdj)

bie ©efdjtd^te feiner SSerfudje ift, ein oftlicfyeS granfenreid? im

bisherigen ober ein beutfdfyeS Sind) im fpateren (Sinne beg SorteS

in ®tanbt in bringen, fo fommt eS barauf an, bte SSer^ältniffe

in unterfucfyen, bie
jicfy jrDtfd^en Konrab unb ben beutfdjen 3561=

lern im ©meinen allmaljlig gestalteten.

ii.

^onrab in feinem tflerijaltnifle }\x Iren einjelnen bcutfdjen Uölkem.

lieber KonrabS (Stellung in ben graulen, fo roie barüber,

tvofür er jtd) Ijtelt unb gehalten nriffen sollte, lann fein 3nmfel

obtoalten. gür bk graulen roar er König
19

; nadjbem fte tfyn

gemault, ließ er ft$ feierlich falben unb Irönen 20 unb fomit ber

S&ürbe, bte er behaupten wollte, bk lirdfyltdje (Sanction erteilen.

(Sr sollte fetyn: ein ÜJlacfyfolger ber Karolinger, ütSbefonbere

9tadjfolger SlrnulfS unb SubtmgS, baljer er and) in Urlunben

ton feinen Spülungen fagt, er ma$e fte : more antecessorum

(nostrorum) regum videlicet et imperatorum *, — 9HU folgen

erlannten tfyn and) \>k (Saufen an
; fyier erregen aber bte

Sßorte, bereu jtd? Sibulinb fcon (Sorfcety in betreff ber (Stellung

Otto'3 in Konrab bebient, einiges SBebenlen. $>er genannte

<Sd)riftfteller fagt: Otto Ijabe jttjar Konrab als König anerfamtt,

Ui iljm fei aber fß jeber £eit unb überall bie Ijödjfte ©eroalt

geroefen
2 *. S« biefen Sorten möchte toofyl eine $u roeit gerne*
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bene »Schmeichelet liegen, bereu
ftcf> bte facfyftfdjen ßfyroniften

überhaupt gegen ba£ $öniggfyaug ifyreS (Stammet gern fcfyulbig

machen. (Somit bttrfte fctelleicfyt ber SSermutfyung $aum gegeben

werben, Sßibufinb §abe audj baburdj bte (Sfyre unb ba$ Slnfe^en

biefeS #errfdjergef$le$te3 nod) mefyr emporheben motten, ba$

er eqä^It: Otto Ijabe \>k $rone auggefcfylagen unb auf feine

(Smpfefylung fei ber $ranfe ilonrab gewählt worben. £)ie Sftacfc

ricfyt be3 SftöncfyeS toon ßoröety Ijat ®rünbe innerer Unwafyr=

fcfyeinlicfyfeit mtber
fiel),

um fo meljr, ba fte burdj feinen frän!i=

fcfyen Slnnaliften beftatigt wirb. 0loc^> immer ftanb ba$ §er^og=

tfyum <Sad;fen in großer ^falirtfyeit fcon ben übrigen Stäfyfc

feilen ba; Otto fyattt
—

fo mit wenigfteng uufere 9tadjri$ten

reichen
— unter Arnulf unb Subwtg außerhalb (Saufen unb

^üringen feinen überaus bebeutenben (Sinfluß auf bie $RH(fy&

angelegensten gehabt, fonbern bte Regierung war in ben £an*

ben £atto'3 unb ^onrabS gewefen. S)aß nun bie granfett bei

tljrer ofynefyttt großen Abneigung gegen bie «Saufen, bereu £er$og

foflen $um Könige gemault tyaben, ba ber tapfere $onrab ifynen

ganj nafye ftanb, ift in I)oI)em ©rabe unwal)rf$einltdj). SStel

na^er fd^etnt e3 $u liegen, ba$ bte granfen ßonrab, bie (Saufen

aber Otto toasten, ba$ bann beibe Surften ftdj einigten unb

baß alfo Otto'3 $er$id;t jtcfy auf einen $orfd)lag an bie Saufen

befcfyränfte, fte möchten mit iljm $onrab aU $önig anerfennen.

(Somit war biefer $u Anfang beS %dfyxt$ 912 (erwählter)

^önig ber ^raufen unb (Saufen unb fomtte nun aucfy,

nrie Subwig ber jüngere, SubwigS be3 £)eutfct)ett <Sofyn Rex

Germaniae genannt werben a3
,
ba toon alten Reiten l)er bie Sbee

nodj immer toorwaltete, ba$ auftrage granfen, alfo jefct ein

&fyetl beSfelben, fei ba$ £auptlanb. £)ie freunblidjen SSer^ältniffe

^n)ifd>ett $onrab unb ben <Sad)fen waren aber Don feiner langen
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912 ftarb unb ifym fein (Soljn $ einriß im §erjogt^um (Saufen

fuccebirte, wünfcbte ^onrab 24 in ©emeinfcfyaft mit §atto, bie

tfyüringtfcfyen £efyen, treibe Otto gehabt fyatt? ,
ober einen £fyeil

berfelben lieber einjnjie^en
25 unb bamit sugletdj aucfy ben (Sin*

flfaf beg fäc^ftfc^en §erjog§ auf Springen p befeitigen. Satyr*

fctyeinltcty beabjtctyttgte man weiter, ben b eib en ©rafen £8 urfarb

unbSBarbo, fcon benen einer $onrab£ (Sdjwager geworben war 36
,

in hk Sürbe ityreS im Kampfe gegen hk Ungarn gebliebenen Va-

ters SBurfarb ein^ufe^en. 5Wein £eütrt(ty fam $ut>or; m$t nur

vertrieb er bie betben (trafen unb alle greunbe be£ $onig3 aus

Styüringen, fonbern bemächtigte jlcty aucty aller in biefemSanbe unb

in «Saufen belegenen (Mter be£ Er^btfftyofeg öon Wlain^
2\ $uf

biefe Seife entfpann ftd) nun ein für $onrab überaus gefahrvoller

^arnpf; £atto erlebte nictyt beffen (Snbe, er ftarb im Satyre 913,

wotyl aber $onrab, 9kctybem fein SBruber (£b erwarb von ben

(Saufen gefctylagen, er felbft aber burtty eine $rieg3lift Untergängen

wotben mar, mußte er jt(ty baju üerftetyen, unbebingt allen gorbe*

rungen £einricty3 nachgeben. &?it biefer ßtit ift hk SSerbinbung

Styüringenä mit «Saufen entfc^ieben. $einrid) war baburcty ber

mäctytigfte Surft in £)eutfctylanb unb ^onrab blieb bt£ an fein

Sebenäenbe in Veforgniffen vor itym. £>iefe waren um fo geregter,

als $einrtcty mit «ftarl bem Einfältigen, einem ^onrab gegenüber,

ebenfalls glütflictyen ©egner, Verbindungen angeknüpft tyatte. 5ln

^arl Ratten ft$ hk Sottyringer unter £er$og Rainer 28
ange*

fcfyloffen unb leifteten bei allen Angriffen, bte ^onrab auf jie

ma<tyte, fetyr entfctyiebenen unb glütfltctyen Siberftanb. Sftacty einem

gelange im Satyre 913 mußte ^onrab $ule£t bie Hoffnung, aucty

nur einen Styeil SottyringenS, ben Elfaß, für flcty ^gewinnen,

gänsltcty aufgeben
29

. (Seit biefer 3eit rennet Äart ber Einfältige
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in feinen Urhmben eine neue 9£eil)e ton ^egierunggjaljren mit ben

SOßotten : ab indepta largiori hereditate 30
. 5(ud) «£>er^og £ftaüter3

£ob im 3'atyre 916 führte feine Säuberung in biefem SSerfyaltniffe

gerbet; tielmeljr mürbe ber ältefte @o^n be£ Verstorbenen (nad)

feinem ©rofitater ©ifefbert genannt) ton ^arl bem ©infaltigen

fofort att $er$og ton Sotfyringen anerkannt 81
.

9llfo geftalteten ftcfy feit bem Sa^rc 911 bte £)inge bei brei

ber beutfcfyen §aupttotfer; maS fobann ein tierteS, bie(S$ma=

ben anbetrifft, fo mürbe Jlonrab gleich hä feinem SKegierung^

antritte in bie ^artfyeiungen, bie fyter ton 5Irnulf3 Qtititi fyer jtdj

erhalten Ratten, termtcMt. 2&ie £atto ton Sftama, fo fytng @ala=

mon ton (Sonftanj ^önig $onrab auf's Snnigfte an, aber er mar

5U fefyr ©egenftanb beä £affe3 unb ber geinbfcfyaft ber beiben

$ammerboten (Srdjanger unb SBertoIb 33
gemorben, aU baß e£

möglich gemefen märe, ben offenen 9lu3brucfy be3 Kampfes $u

fyinbern. $onrab3 (Sfye mit ber Sitme $er$og Suttpolb^ ton

SBapern, ^unigunb, einer <S$mefter ber ^ammerboten, fcfyeint

in ber Slbftcfyt gefcfyloffen $u fetyn, nacfyft $rnu(f biefe beiben &u

geminnen; allein ^onrab fyat ftcfy hierin töttig getaufdjt. SmSa^rc

914 bracf) ber Stampf in (Sdjmaben aus, ^onrab nafym $u (fünften

be£ 33ifd?of3 einen unmittelbaren $ntljeil an bemfelben unb jtegte

ob. 2Dte beiben ^ammerboten, meldje berSftafjnung einer ünSaljre

916 gu 9lltfyeim in 9tit$ gehaltenen (Spnobe: fte fottten ifyren

2ßaffenf$mucf ablegen unb in ein Softer geljen, ntdjt gefolgt

maren 33
,
mürben nebft mehreren anbern angefefyenen *ßerfonen

be3 fcfymabtf^en $bel$ gefangen unb teilten ba3 2oo3 »alberte

ton SBabenberg
—

fte mürben enthauptet
34

(21. 3uniu3 917).

Unter ben ^ampfgenoffen (SrcfyangerS befanb ftdj aud) ein ®raf

SB nr färb, @o^n SBurfarbS be3 kelteren (— ber im Satyre 911

in einer ©ertcfytäft$ung ton feinem Auflager $nfelmu3 erfragen
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tmtrbe — ) unb (Snfel 9lbalbert3, be$ ©rafen fcon Sljurgau
35

;

biefen mußte $onrab balb barauf oft §er$og fcon <Sd?tr>aben aner-

kennen. SSurfarb erlangte fogar fcon jlonrab bte conft^cirten (Mter

ber ^ammerboten, mel)r alfo, als felbft bte ^onrabiner bei ber

SBeenbigung ber SBabenberger §el)be; überhaupt ttmfte er jt$ bte

$u «ftonrabS £obe bemfelben gegenüber in einer feljr unabhängigen

Stellung ^u behaupten
36

.

3n SBapem 37 tarn eS, ^a §er$og Arnulf fbj ntdjt unter*

werfen sollte, fogletcfy $um Kriege mit ^onrab. tiefer Ijatte audj

in SBatyern eine große sßartfyei für ftdj an ber ®eiftltd)feit unb ba$

um fo mefyr, aU Arnulf jtdj mandje ©ettalttljat gegen ba^ird)en=

gut erlaubt ^tätt. S)er erfte gelang ^onrabS gegen SBatyern führte

gar fein ^efultat ^erbei, ber $tt)ette befoirfte 9tmulf3 glucfyt $u

ben Ungarn, tiefer nridj alfo ber ©ettalt, gab aber beßljalb feine

Diente auf SSatyew ntd^t auf unb ^onrab, fcon jenem gelange

fyetmgefefyrt, ftarb balb barauf $u Sßktlburg am 23. $)ecember 918;

9lrnulf aber befanb jt$ balb lieber im SBejtfce feinet $er$ogtljum3.

[Rennet man $u biefen ttentg erfolgreichen dampfen ^onrab^

bie fcerljeerenben (Sinbrudje, meiere tt>%enb fetner Sftegierung^ett

2)eutfcfylanb fcon ben Ungarn aushalten Ijatte, fo fann man tfyn

nidjt anberS al$ bebauern. ^onrab, mit Arielen erhabenen ©igen-

fdjaften gegiert, entfcfyloffen unb tapfer, fanft, fromm unb umjtcr^

tig
38

, war ein unglücflieber gürft. (§r festen, wegen feiner 23e=

l^arrlicfyfeit unb 9tu3bauer, berufen ju fetyn, ba$ aufgelöste £Reic^

nneber ju bereinigen
39

; faft fyattt er ben größten £I)eil ber 5luf=

gäbe gelöft, als er üon feiner Saufba^n ljimt>eggerufen rcurbe *°.

©lücfltcfyer all er mar fein SRacfyfolger §einric&, Otto'3 be3 (£r=

laugten <^ofyn.
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XVIII.

Äötüg |>dtmd) I. ber ®arf)fe*

(1841.)

$einx\A)# I. &w ^attjfen TftDaljl 3«m Röntge.
— $etn t3erl)ältntfj 3U freu

einzelnen fceutfdjen Stämmen.

Severe für bie (Sntnricftungggefcfytdjte ber beutfcfyen SScrfaf*

fung JtJt^tige Umftänbe, treibe bei ber Safyl £einrtdj$ I. \ be$

£er$og3 ber (Saufen unb Springer, $um Röntge in £8etracfyt fom-

men, jtnb bereite oben 3
hervorgehoben toorben. tiefer SSafyl foll

jebocfy eine Anempfehlung $einridj3 jum 9tacf)fotger beg fterbenben

Königs ^onrab vorangegangen fetyn , rceldje n%r beleuchtet

$u werben verbient. Su'e Angaben ber £iuellenfdjrtftfteller ftnb

nicfyt ganj gleicfylautenb , tfyitt $?i$t e£: ^onrab fyabt, m%enb

$eumdj nicfyt zugegen toax, bie übrigen ^er^oge, meiere an ber

<&ptyt ber einzelnen SSölfer ftanben, nämlicb Arnulf vonSBa^ern,

SBurfarb von <Sc()tt>aben, ©berfyarb Don granfen unb ©ifel-

bert von Sotljringen um ft$ an feinem &ttxtebittt verfammelt
3

,

fydtt: baß er nur feine SSermanbten $u ftd? berufen tyabe*. £age-

gen erjagt 2Öibulinb bloß, $onrab fyabe feinen trüber ©bewarb,

als biefer ifyn befudjte, barauf fymgenriefen, baß nicfyt er, fonbern

#eütrt$ fein murbigfter 9lad;foIgcr fein toerbe 5
. 3Me erfte 9lafy

rtcfyt ift ftd^erlic^ falfcb ,
benn SBurlarb von <S$tt>aben befanb jtd)

im Aufruhr gegen ^onrab
, Arnulf toar $u ben Ungarn geflüchtet
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unb ba Sotfyringen ni$t ju $onrab3 Oteicfy gehörte , £einrt$ aber

nicfyt zugegen mar, fo bleibt fcon jenen SSorjränben ber Golfer eben

nur be£ $bmg3 trüber (Sberfyarb, ben mir feiger att mirflicfyen

$eqog 6 an ber Spifce ber granfen erbltcfen. $ufierbem mögen nod)

Rubere fcom fränfiftf)en5lbel am Sterbebette ^onrabSgemefenfe^n,

nnb formt mürbe ß$ benn bocfy jene Anempfehlung auf einen guten

Steif bef^rä'nfen ,
ben ^onrab junä^f! feinem SBruber, ben er bei

fo fdjmierigen Umftänben nidjt ber Regierung gemacfyfen fyielt, bann

aber überhaupt bem fränfifcfyen 5lbe( gab, mofyl einfefyenb, kafi

§einri$ mächtiger fetyn mürbe, aU jeber Rubere, ben hu g rau-

fen etma jum Könige mahlen möchten
7

. %nx bie Saufen be=

burfte e3 aber mofyl einer folgen Empfehlung gar nietet, unb #ein=

rid) felbft mürbe ftdj moljl fcfymerlidj. bem Ui Sßeitem meniger ent*

fcfyloffenen unb minber mutagen ©bewarb untermorfen traben, ba

er bem$önig$onrab mit fo fcielem Erfolg bteSpi&e geboten t^atte.

gür hu Scfyma ben unb 33a tyern enblid? Ijatte jene Empfehlung

gar feine SBebeutung.

TO nun ^onrab I. bie otogen fcfyloß, mar t^inficbtlic^ ber

Reid^erbinoung fo jtemlid; 5llle3 auf bemfelben gupe ,
aU Ui

feinem Regierungsantritte. 5tud) £einricfy fyattt mcfyt mefyr 5tn-

fprüc^e auf eine §errfd)aft über fämmtlicfye beutfcfye Stämme, aU

^onrab; bie Sotfyringer blieben Ui $arl bem Einfältigen ,
bie

Scfymaben unb SBa^ern ernannten leine SSerbinbli^feit an, ifyn jum

§errn über ftcfy anjunet^men unb nur „ba3 ganje S5olf ber granfen

unb Saufen"
8
mahlte tljn jum Könige

ft
. $)tetj gefcfyafy ju $xifr

lar, ma^rf^einlic^ am 14. April
10 beS SafjreS 919, unb fomit

trat Saufen gum erften WlaU feit feiner Untermerfung burdj

^arl ben ©rofen in völliger Selbftftänbigfett unb Unabhängigkeit

toon ben graulen fyeraug
H

. ES erfolgte fomit ein Uebergang beS

ßömgtijumS t>on ben granlen $u ben Saufen, me^alb unter ben

Wut*)*, Sßevmifc^te «Sanftem I. 19
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üerfcfyiebenen ^Beinamen 12
, welche £eiurtdj beigelegt morben, un=

ftreitig ber beö (Sacbfen 13
, fomoljl im ©egenfafce $ur Vergangen*

fyett, ati and) ju bem ©runbprin$ip ber [Regierung feinet (SofyneS

unb Nachfolgers Otto'« I.
n

,
als befonberö d^aralteriftifdf? ber ge=

eignetfte fe^n möchte. (Sben hiermit möchte and) fein SSerr^atten in

^Betreff ber Krönung unb (Salbung in SBerbütbung ftefyen, fytnftd)t=

lid) beren bte £mettenfdi)riftftetter fefyt fcerfcfyiebene Nachrichten ent*

galten, inbem §etnri$ nacfy (gütigen bie Qlnnafyme beiber vermeid

gert fyaben
15

,
nacb Zubern aber bloß nicfyt gefalbt morben fetyn

fott
,6

, mäfyrenb nod) Rubere tl>n and) gefalbt merben laffen
17

,

unb er auf feinen (Siegeln mit ber $rone auf bem Raupte er=

fc^eütt
18

. tiefer ledere Umftanb möchte an unb für ftd? roofyl tttdjt

^um SBemetfe ber mirtTid) gefcfyefyenen Krönung bienen können
,
ba

bie $rone felbft fcfyon als Beieben ber föntglid)en SÖürbe biente;

atterbingg fottte jte, tüte biefe 28ürbe, audj im £)ienfte ®otte3 auf

@rben getragen unb beßfyalb bnxd) bte Äirdje empfangen merben,

allein auefy oljne (Sanction ber $ircfye Ratten fcfyon ttiele Könige bie

$rone ober bod) ben königlichen $ranj getragen
19

. (§3 möchte bafyer

roofyl ber Sal)rf)eit am näcfyften fommen, roenn man annimmt:

•peinrid) fei meber gefrönt, noefy gefalbt Sorben, fyab? aber bod)

aU M\üq bie Jlrone getragen. SelcfyeS mar benn aber mofyl ber

©runb ber Steigerung $emrid^, bie ftrcfylidje (Sanction feinet

ßöntgt^umS ju empfangen? Qlucfy baruber ftnb fefyr fcerfcfyiebene

5lnftdjten aufgeftellt roorben 20
;
er fyah? unabhängig von ber (&ä)U

lid)Uit regieren motten, er §aU befürchtet, bte ^ainjifc^en ©üter

in Sfyürmgen ^urücferftatten in muffen, memt er ftd? fcon bem (£r^

bifdjof von 3ftatns frönen laffe, er $aU nid)t gelungen fet;n

motten, fein fad&ftfdjeg ^eqogt^um fyerau^ugeben, beffen Sßtibt*

Haltung mit ber föniglic^en ©eroalt unvereinbar fei. 5ltte biefe 5lr=

gumente ftnb feljr fdjroad), infonberfyeit fefct ba$ leitete $orftettun=



Jpetnticf? ber 0ad?fe. 291

gen fcorauS, bte ftcr; erft in ber fpätern (SntwicfTung ber £Ret(^^t>er-

faffung geltenb matten; ba3 ^tt>ette ift gan$ unhaltbar nnb üt23e=

treff beS erfteren !ann tt>o^I nur fo tuel $ugegeben werben, als allere

bingä bie ©eiftlic^feit bamtt wenig etoerftanben fet;n fonnte, wenn

auf einmal eintönig regierte, ber gan^ im ©egenfage &u ben$aro=

Ungern unb $onrab
, feine $errfcr;aft nifyt tton ber $irdK fyatte

fanctioniren (äffen, ©ine 93eracrjtung ber $tr$e
21

felbft ober ein

auffallenber @pott §emrid^ gegen bie ©eiftltcfyfeit möchte wofyl

nicfyt barauS, aud? nicfyt au3 ben Sorten §u entnehmen fepn,

meiere ifym t>on Sibufinb in ben 3ftunb gelegt werben 22 unb iljm,

inbem er
fidt>

ber ^rone für nifyt würbig erklärte, ben Beinamen

beS 2)emüt^igen tterfcfyafft Ijaben. £)a£ eigentliche Sftotto fcfyeint

ba$ geroefen $u fetyn: $einricr; wollte 83
nicfyt ein fränftfcfyer, fon=

bern ein fä$jtf$er ^önig fe^n, unb $war ein $errfdr)er über bie

beutfcfyen Stamme tton <Sacr)fen aus
, geftü|t auf bie itraft feinet

(SdfywerteS. £)urcr; bie^rönung Seitens beä (Sqbifcfyofg öonSÄainj

märe $etnrtcr; aber in bte Anerkennung ber ©efammtfyett ber !aro=

lütgtfdjen SSerfaffung^rinji^ien eingetreten. (§3 ift bafyer eine un=

richtige Auffaffung ber Skrfyältniffe, wenn man annimmt, tton bem

3ettpunfte ber Safyl $einrid) burd) hU graulen unb (Sadtfen
z '*

batire ftd? ba3 ^rin^ip: „ein beutfdjer $önig verliere burefy feine

(Sr^ebung auf ben&fyron fein angebowegSRecfyt unb gewinne frän=

tifätäSRttyt;" biep^rin^ Utixt ftd)tton ber Krönung Otto'S I.;

biefer roar e3, ber, fränfifc^e Reibung anlegenb, ft$ feierlich $u

5lad)en trönen lief unb baburd) eben $um franftfdjen Könige im

farolingtfdjen (Sinne be3 Sorten würbe 25
.

Sftacfybem bie S&afyl ber granfen unb (Saufen fcor ftc^ gegan=

gen war, richtete Rehmer; fein 5lugenmerl bafyvn: ilönig in bem

ganzen Umfange beS arnulfmifcfyen SReicr^r-erbanbeg $u werben. @r

tfyat fofort ben erften <Sdjritt baju, inbem er gegen ben £er$og

19*
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SBurfarb fcon (Scfymaben
26

aufbrach tiefer fyatt? ju Anfang be8*

felben 3>afyre$ einen großen @teg über $önig$ubolf II. fcon^od)-

burgunb bei Sintertljur bafcongetragen
27 nnb mochte bafyer um fo

meljr jum Sßtberftanbe gegen ben fadjftfdjen $onig
28

geneigt fetyn.

(Siligft fcfyloß er mit Otubolf, bem er foaterfcm (922) feine Softer

SBertlja jur ©emafylin gab
29

,
einen grieben ah nnb jog §einricr;

entgegen. Wtit btefem fam e3 ju einem (Sc^maben üerljeerenben

Kampfe
30

;
SButfarb ernannte tnbeffen balb bie Uebermacfyt feinet

©egnerg , unter^anbelte mit tl)m unb unterwarf jtcfy ifym enblid;

aU bem Könige, inbem er
ftdfj mit feinem #erjogtfyume #eümdj

übergab unb bann baSfelbe au3 feinen Rauben als SSafatf &u*

rücfempfing
81

.

Um eben biefe $?it mar aud) #eqog Arnulf fcon SBa^ern au$

Ungarn nad) feinem SSaterlanbe tyeimgefetyrt unb ^ter tton bieten

mit bem £Hufe begrüßt morben, er möge bie föniglid^e $rone an=

nehmen
32

;
e£ fcfyeint, ka$ er ntcfyt abgeneigt mar, ber 91ufforber=

ung golge $u leiften
33

. £ag SRecfyt ba$u konnte ifym eben fo menig

abgebrochen werben, aU $einricr;, unb fo mie efyebem fcfyon burd)

Arnulf, $arlmann3 (Sofyn, ein SReicfygtterbanb fcon SBatyew au$

begrünbet morben mar, unb mie bk$ nacfymalS burdj $einrid) II.

gefc^a^, fo Ijatte e3 ftd) §u jener ßnt aud? ereignen fönnen, tyättt

?$ Arnulf ntcfyt an 3ftacr;t gefehlt. 3)aß £etnrid) anfänglich einen

vergeblichen Selfyug nacr; 23at>ern unternahm, mag roatyr fetm ober

nidjt
34
,ber eigentliche 51u3gang mar bod) ber, baß Qlwulf, nacfybem

er in 9tegen3burg von #eüm$ belagert morben mar
, ftd? biefem

vertragsmäßig totere 921 ati SSafatt untermarf
35

. (£3 ift jebod)

biefer Vertrag von großer SSebeutung: £einridj) geftattete namlid?

Arnulf bte Ausübung ber ^erjoglic^en ©emalt in bem möglicbft

unumfcfyränften Umfange , fo baß biefer in SBa^ern alle $ecfyte

etneS Stinitf ausgeübt fyat $>teß ift aud) au$ mehreren fyäteren
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ttrfunben erftd)tlid>, in welken Arnulf, bi^ auf jenen Sefynäneruä,

gan$ unabhängig erfd)eint. ^nfonberl) eit ift e3 auffallenb, baß er

als $eqog feine eigenen (Senbgrafen fyattt
n6

,
bie in feinem tarnen

bie ©efd)afte in SBatyem verfallen, wie eljebem bie Süfttffi im faro-

lingifd)en $etd)e. £ierau3 bürfte namentlich hervorgehen, baj* Ar-

nulf bie unbefd)rän!te (Sin-- unb 5lbfe|ung aller Heerbann^ unb

©erid)t3beamten gehabt Ijabe. 9lls voqüglid) wichtig Ijeben eS aber

bte <Sd)riftfreller jener 3^it fyervor, baß £etnrid) bem £eqoge bie

Vergabung ber £8ifd)of3fi|e unb Abteien eingeräumt fyabt
37

. $)iej?

Privilegium fonnte ber ©eiftlidjfett mol)l um fo weniger erfreulief)

fetyn, als Arnulf fd)on früher ftd) ber $ird)e gegenüber gemalt

tfyätig gezeigt, inäbefonbere aber nod) jule|t bei feinen Lüftungen

jum Kampfe gegen $?imi&) baä $ird)engut vielfältig angetaftet

§attt
S8

. 3« gleicher 3ett fficint aber aud) SBertolb, 9lmulfg

SBruber, h&afyt werben $u fe^n unb ^amtfyen erhalten $u fyaben,

ba er ju mehreren 9Men waljrenb ber#tegierung^eit$emrid)gal$

9**W jenes Sauber in Urlunben genannt wirb 39
.

(So waren M8 jum 3aljre 921 bie Regna orientalia von £em-

rid) wieber mit einanber verbunben korben. ES ift leid)t erfidjtlid),

mte falfd) bie Meinung ift, $einrid) fei eben ein gemeütfdjaftlidj

von allen beutfdjen Stämmen erwählter $önig gewefen
40

. 5lber

aud) bamalS fehlte nod) SotJjrmgen, mürbe btefeS erworben, fo

war ber ganje arnulfmifdje #teidj3Verbanb wieber beifammen. $)ie

@d)wad)e beS weftfranftfd)en $teidje3 bot £einrtd) bie Gelegenheit

jur (Erwerbung jenes SanbeS bar, unridjttg aber ift e$, wenn man

annimmt, Sotljrmgen fei auf bem 2&ege eitteö Vertrages von ^arl

an §eümd) cebirt worben. ^arl ber Einfältige madjte im ©egen*

tljeil nad) bem £obe itonrabä ftd) um fo meljr Hoffnungen auf bie

Erwerbung anberer Steile ber arnulftnifcfyen Sttonardjie, ati £etn*

rid) vor feiner Styronbeftetgung ftd) an ifyn angefd)lofien $u ^aben
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fdjeütt
41

. £)ie IBertdbte ber Quellen ftnb freiließ über biefe SSer-

fyaltntffe fel)r nnberfprecfyenb unb fcertoorren, allem eS mochte tt>ol)l

nidjt $u be^eifeln fe$n, baß eine im 3>aljre 915, ob in eignem

ober $eümdj3 Sntereffe gemalte £foerjton Karls beS Einfältigen

roefentlid) ba^u bettrug, ka$ Konrab ftd^ jum grteben mit $eütricr;

t>erftef>en mußte. Um fo mefyr mochte ber le$te Karolinger eS für

eine Anmaßung £emricfyS anfeilen, baß er ftcfy fcon ben granfen

$um Könige aufrufen ließ. Qu gleicher Qnt fd)eint £eqog ©ifel=

bert barnaefy getrautet $u fyaben, ein felbftftänbigeS lotfyringtfdjeS

$etd?, mic eS in ber früheren &it unb ^ule^t noefy unter 3m en=

tib olb berauben ^attt, ju grünben; eine Hoffnung, bit er felbft

nod) im 3>aljre 939 hä feinem 3lufftanbe gegen £)tto I. im 2luge

fyattt. £>teß SBeftreben, in meinem er fcfyon balb nad) bem £obe

feinet SBaterS fyerfcortrat, brachte tljn
— in ber Glitte ^mifcfyen

Karl bem ©infaltigen unb $einricfy
— um fo mel)r in eine bebend

li$e Stellung, ba biefer moljl frü^eitig ben ^lan gefaßt fyattt,

Sottyringen mit feinem dtdfyt $u fcerbinben. So fcfymanfte ©ifel=

bert fytn unb Ijer unb mollte eS mit feinem feiner 9lacfybam fcerber=

ben, Karl aber afyhbete mofyl, morauf eS fein SSafallunb §einrid)

abgefe^en Ratten. 3)er Krieg mit biefem fonnte nidjt ausbleiben;

Karl griff $u ben Saffen unb Eam bis in bk SRäfye üon SßormS.

3mar entmi^ er tmeber, inbeffen ba ftdj ©ifelbert mieber einmal

auf Karls ®nU ftellte, £einri$S Sljatigfeit auc& bur$ Arnulf t>on

SBa^em in 5lnfprucfy genommen mürbe, fo fdjeint ber fa$ftfd)e

König feine SSortfyetle nicfyt tierfolgt $u fyaben, fonbern eben aus

jenen ©rünben jur Eingebung eines §rtebenSfd)luffeS mit Karl

belogen morben $u fetyn. tiefer lam am 7. SKotiember 921 M
Söonn $u «Staube 43

. 3n biefem Vertrage fott nun jene vermeint-

licfye Abtretung SotfjringenS tior ft$ gegangen fepn
43

;
allein gerabe

im $egentbetl lann man aus ber uns erhaltenen Urfunbe biefeS
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griebengfcfylnffeg entnehmen, bag §eütri$ ba^SSerfpred)en geleiftet

bäht, allen wetteren 5fnforbemngen in ^Betreff SotljrtngettS jn

entfagen. 9Bte wenig $arl baran backte , ftcfy btefeg £anbe£ ^u fa

geben, geljt f$on barauS Ijerttor, baß er eg bem bentfcfyen Könige

nicfyt gemattete , na$ SBonn ju fommen. 5Dte Uebereintunft wnrbe

fcielmefyr anf einem ©djtffe, wetcfyeS in ber Sftttte beg S^eineS

$nfer geworfen, abgefcfyloffen nnb e3 übernahmen bte (otljringifcfyen

SBifcfyöfeöon (Söln, Srter, (Sambra^, (SfyalonS nnb Utrecht anf

Letten &&U bte 23ürgfcr>aft für ben grteben. (£ben fo wenig be*

recfytigt ber Umftanb, baß im folgenben Safyre (922) anf SBefefyl

«ftarlS nnb £einrttf)g ein (Soncütum $u (Soblenj
44

gehalten wnrbe,

anf welchem mehrere bentf$e£Mfdjofe 0.33. bie fcon9ttain$, 28ür^

bnrg nnb ^aberborn) erfcr/ienen, jn ber 5tnnabme, Sotfyringen fyah?

bamalS $etnri$ angehört; man fönnte barauS eben fowofyl eine

$errfd)aft $artS über granfen nnb (Saufen folgern, ©in großer

Sfjetf ber Sot^ringer Ijiett ancfy fernerhin tren hü $arl, obfd;on

beffen Gegner Robert, be£ fcerfrorbenen Königs Obol SBruber,

ber jtcfy im Saljre 922 jum Könige fcon granfreid) Ijatte frönen

faffen, mit $einrtdj in ein SBünbniß getreten war. SBlieb $war Ro-

bert in ber @d?lad&t M (SoiffonS (15. 3uni 923) anf ber äßa&t*

ftatt'*
5

, fo hüfytt bennocfy $arl fein ^önigtfyum ein, (Sr geriet^

nämlic^ in hxt ©efangenfcfyaft be3 (trafen Heribert fcon 35 er-

manboiä (—eines Sfiadjfommen 33ernljarb3 fcon Italien)* ,
nnb

als nunmehr $er$og 9t n b o l f fcon SBnrgunb
47

anf ben Sljron Don

Sranfreid) erhoben wnrbe, $og $einri$ gegen biefen $n gelbe

nnb unterwarft Sotfyringen
48 im Safyre 925. $>a e3 iljm nnn

awfy gelang ,
ben §erjog ©ifelbert in feine ©efangenfcfyaft $u be*

fommen (929), fo befeftigte er, inbem er biefem feine Softer

© er bnrg jnr ©ernannt gab, feine $>errf$aft in jenem Sanbe.

$er 3ufammenlunft ber brei Könige £etnricfy, föubolf tton granf*
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xtiä) unb Sflubolf fcon 23urgunb, treibe im 3at)re 935 ®tatt

fanb
49

,
formte matt, ba jte tt>efentlidj> jur 2*erföt)nung ber in

unb um £otl)rtngen ftrettenben ^artljeten bettrug, allenfalls aud)

bte Söebeutung betlegen, als fetyen burdj jte bte 5lnfprüdje £eüt*

rtcr;S auf Sotr/ringen r>ollftanbtg anerkannt Sorben.

©djon früher t)atte $emrtdj mit Sfiubolf fcon 33urgunb ,
tter=

mutfyltcr; balb nad) bem £obe £er$og SBurfarbS 50
(f 926) einen

SSergleid? gefd)loffen, in meinem er biejenigen ©aue nneberum an

SBurgunb ahtxat, meiere ^u Anfang beS 3a$re3
51 919 üon S3ur*

tob in SBejtfc genommen maren. ©raf Hermann 53 aus ber

(Saltfd^$onrabinifcr/en gamtlie
53

,
ber ft$ mit #tegilinb,

^urfarb S Sitme, fcerfyetratljete unb jum £eqoge Don <Sd)tt>aben

eingefegt tüutbe, erhielt bat)er biefeS Sanb lieber inbemfelbenllm=

fange, in tu eifern eS
jidt) $u ben 3«ten Arnulfs, SubmigS unb

^onrabS befunben t)atte.

$6nig $einrid) ,
ber hk Steberfcereintgung ber einzelnen

beutfdjeu $erjogtt)ümer üollenbete, faun eben beßt)alb als ber neue

(Stifter eines SfteicfyeS betrautet roerben. $)tefeS Sftetcr; erfdjeint

nunmehr aber als eine (Sonfoberation fünf einzelner SSölfer,

bereu jebeS feinen ^er^og an ber &ptyt t)atte unb ^ar als eine

(Sonfoberatton unter ben Sfafinctett eines biefer £erjoge, beS #er-

jogS fcon ^ac^fen, ber ben föniglic^en £itel führte. $einrict) griff

bafyer and) femeSmegS gercaltfam in bte inneren SSert)ältniffe ber

einzelnen SSölfer ein, baS %atö, meines er eigentlid; unb ttor^tgS*

meife regierte, föar baS Regnum Saxoniae 54
;
W übrigen erfamt*

ten tt)n als it)ren Obert)errn an, mürben aber üon it)ren $er$ogen

regiert. 5luS biefen unb ben früt)ert)in entnncMten ^erfyältntffe.t

ift eS ju toerftefyen, roenn eine fpdtere 9te$tSquelle fagt, baß alle

biefe Sauber efyebem $onigreid)e gemefen fe^en
55

.
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II.

$etttrirt) unts Me IKngam.

So toie #emrtdj bag £Ret$ fcon steuern aufrichtete, fo mar er

aud) ber (Srfte unter ben Röntgen, bem e$ gelang, ben gefährlichen

ber geinbe $)eutfd)lanbg, bte Ungarn, $u überwältigen. $ln*

fängltcr; fyattt audj er fcor tfyrem Angriffe, mit bem fte (Saufen im

Jaljre 919 fyeimfudjten, flüchten
56 unb i^nen fein Sanb, oljne

Siberftanb leijlen \vl fonnen, preisgeben muffen. ©lücfltdjer mar

er im Jafyre 923; mäfyrenb er ftcfy in S&erla bei ©oSlar einge*

fcfyloffen fytelt, Ijier eine ^Belagerung ber Ungarn abwarten, ge-

lang e$ ben Seinigen, einen feinblicfyen §eerfü^rer $u fangen
57

.

So bot ftdj bem Könige bie (Gelegenheit bar, mit größerer (Snt-

fcfytebenljeit gegen fte auftreten $u können, ©egen §reilajfung tfyreS

9lnfüljrer3 unb fcermutfylidj gegen einen jäfyrltcfyen Don ^exnrtct)

jugeftanbenen Tribut 58
ließen hk Ungarn jtd) bereit finben, einen

neunjährigen Saffenftitlftanb ein^uge^en, inbem fte tterfpracfyen,

<Sacfyfen ftäfyrenb biefer &tit titelt ^eimjufuc^en. 2>er Vertrag

bejog ftd) alfo mcfyt auf bie übrigen Steile be3 unter ^etnrtcr;^

£errf$aft bereinigten #tetcfye3
59

. Stoiber fafy e£ ber ^önig audj

nicfyt als einen SBtucfy be3 2DßaffenftiHftanbe^ an, aU bie Ungarn

im 3>al)re 925 «Schaben tterljeerten unb plünberten, Ui toelcfyer

Gelegenheit fte in (St. ©allen 60
,

tr>o man erft fpat ^ert^eibigung^

anftalten traf, bie nacfymalS heilig cjefprotfjene Jungfrau SOStbo*

rab 61
tobteten. tiefer (Smbrucfy gefc^ar; mafyrfcr; einlief burdj eine

fcereinjelte Sd)aar Don bem großen $eere, roelcfyeg im Jaljre jusor

burefy £)ftfranfen nadj bem Steine gebogen mar, biefen bei Sßormä

überfdjrttten, bann in granfretcr; gekauft Ijatte unb jtc£; nun auf

bem SRücfroege buret; Schaben unb bie Sombarbei befanb
62

. Sie

&it jeneä SaffenftilljtanbeS benüfcte nun £einrid) baju, um bie
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erforberltcfyen QSertfyeibigungSmaßregeln ^um (Smpfange ber Ungarn

p treffen. £>auernbe (Stnrtcfytungen maren biejü ntcfyt, fonbern fte

be^mecften eben nur eütftmetlen, bag 8anb gegen bie balbige un=

^meifelfyafte 91nfunft be3 $einbe3 $u fd)ü|en
6S

. $a bie grift tion

neun Sauren burdj ben Vertrag feffgefe^t mar, fo lief ber $onig

jäljrltcfy ben neunten Sftann ber Sanbbefcölferung in bte ttyetlä fdjon

ttorljanbenen, tfyetl« fcon ifym neu erröteten SSurgen, bte er mit

faltbaren Otingmauern tierfafy, aU S5efa|ung jie^en; biefe Ratten

bann SBaracfen unb SSorrat^imfer für bie übrigen $u bauen,

hamit biefelben im galle ber 9totf) bort, mo aud; jebe« 3>afyr ber

britte $I)eil ber Cmtte aufgefammelt mürbe, eine 3ufludj)t3ftätte

fanben. 91uf folcfye 3Xrt mar na$ Ablauf jener neun Safyre bie

gan^e bienftfäfyige Sftannfcfyaft in ben SOßaffen geübt
6
*. $ucl) ift e3

ni$t unmafyrfdjetnltd), baß £etnridj) feit biefer Qtit fcorjüglid) bie

fcon jefyer bei ben ^eutfc^en beliebten 28affenfpiele, in melden er

felbft ji$ fcor Zubern bur$ SRittfc unb ©efcfyicflicfyfeit auSjeicfc

nete 65
, $ur ^Belebung ritterlichen (Sinnet beförbert §at

66
. ©ben-

fall« gehört in biefe &it f
menn aud) junäcfyft $u einem anbern

ßmecfe beftimmt, bie ©rünbung einer <S$aar fcon Freibeutern,

bie §einri$ als S8efa|mtg nadj ^erfeburg hineinlegte; e3 maren

biep Seute, bie megen mancherlei SSerge^en ba£ Seben fcermirft

Ratten, benen e£ aber unter ber SBebtngung füfynen Kampfe«

gegen bie geinbe fcom Könige gefcfyenft morben mar; bie ge=

möljnlicfye 93e$eidjnung berfelben mar bie ber Sfterfeburger (Sdjaar

(Legio Mersaburiorum)
67

. S)te eigentliche SBejlimmung berfelben

fc^etnt allerbtng« für ben Rampf gegen bie (Slafcen gemefen $u

fetyn, allein eben biefer biente in mannigfacher §>injtd)t $einri$

als eine SSorfcfyule feine« $eere£ für ben befcorftefyenben J^rieg

mit ben Ungarn.

®o naljete benn ba$ Saljr 933 Ijeran unb mit tljm bie
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Ungarn, welche burdj bag flafcifdje Sanb $)alemin$ien Orotfcfyen

(glbe unb SJhtlbe) in <Sacr/fen unb Sljüringen einbrachen. 3$r

£eer feilte fld? ;
eine $btl)eilung 30g gegen ka$ bi^er nodj nidjt

nä^er ermittelte oppidum Widonis, tk anbere brang in Sfyürin*

gen weiter nad) Sßeften fcor. SMefe nmrbe aber burcfy bie (Saufen

nnb Sfyürtnger
68

toöfltg fcernicfytet, bie anbere Slbtfyeilung fyob

bie begonnene ^Belagerung jener (Stabt auf, unb jog bem Könige,

ber unterbeffen fein $eer hä bem bt%r nod) nicfyt bekannten

Uli ab x gefammelt fyatte, entgegen. Smrcf; fraftfcolfe #tebe ^atte

$einricr; ben Wluty ber (Saufen entflammt, bann führte er fte
—

öor il)m Ijer ba3 Banner mit bem SBilbe be£ ^eiligen (Stengels

SJMdjael
— in bte (Scfylacfyt. 9iacr) langem ^roeifel^aften Kampfe

mürbe, wo^l nidjt gar fem fcon Sfterfeburg, mafyrfcr; einlief im

grüfylinge
69

,
ein fcollftanbiger £rtum£lj errungen, beffen 51nben=

fen ^önig £einri$ auefy burdj eine 51bbilbung $u Stterfeburg

ber SJladjföelt überlieferte
70

.

in.

Ijetnrirt)* kämpfe gegen Me gianti untr gälten
—

fein Cüfc.

<§tit feinen (Siegen über bte Ungarn blieb $einrtcr;g ^etefj,

^ac^fen, für afleßutunft fcon jenem gefährlichen geinbe öerfcfyont.

C$01 fcorl)er Ijatte er ben fäcfyftfcfyen Flamen ben flattifcfyen 9561=

fern furchtbar gemalt, meiere bamalä, fomett fte ba$ norblicfye

$)eutfcr;lanb betreuten, in fcier §auptftammen auftraten. 9Son

biefen roar feit langer ßeit bag SSolf ber Obobriten (im $Rth

lenburgifdjen) ben (Saufen feinbltdj ;
an fte grenzen füblidj bie

Stfyebarier
71

(im nachmaligen SBtgt^ume $at>elberg), $u benen

bie Sollenfer, 33ri^aner unbSinonen gehörten. Sfynen be=

nac^bart roaren bie 8uti$ter in ber SOHttel* unb Ufermarf (im

nachmaligen SBiStfyume SBranbenburg) ; \w tljnen gehörten bie
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Ufrer unb £efc eilet; in einem weiteren (Sinne umfaßt ber

9iame ber Sutijier $ugleicl) au$ baS SSolf ber Sommern. 9We

luti^ifcfyen (Stämme fcerel)rten ben ©ofcen Sriglaff, ber feinen

Sempel $u SBrennaborg (33ranbenburg) fyattt, fo wie bie <Stabt

JK^etra (in ber 9lafje tton <Strelifc) bie 9SolfSI)eiltgtl)ümer ber SR^e^

barier in jtdj befdjloß
72

. $)er vierte $an^tftamm maren bie Sor-

ben, welche im genügen (Saufen unb in ber &aujt& wofynten, $u

benen bie 3)alemüt$ier, bk 8auft|er unb Sftil^iener gehören; jte

waren bk SRadjbarn ber $ßolen ,
bk bamalS nidjt nur (Scfyleften,

fonbern aufy ben fogenannten Sibufer $reiS inne Ratten
73

. IBereitö

bei Sebjeiten feines SSaterS, Otto beS (Mausten, Ijatte £einridj

im 3al)re 908 gegen bie £>aleminzier gefämpft
74

;
als $önig wen*

bete er ^uerft feine Waffen gegen bte $eüeller an ber §afcel. £)iefe

mürben in mehreren treffen überwunben, bemtoefy bauerte ber

$ampf bis in ben Sinter beS SafyreS 926, bis eS $?inxid) naü)

einer langwierigen Belagerung
75

gelang, bie fefte (Stabt SBran*

benburg einzunehmen
76

;
bie golge bafcon war bie Unterwerfung

beS ganzen (Stammes, hieran reifte ftdj ein fcerljeerenber Selbjug

gegen bie £)alemm$ier, fcermutljlidj wegen tfyrer früheren 23unbeS=

genoffenfdjaft mit ben Ungarn; iljre (Stabt ®ana 77 würbe nadj

mutiger ©egenwe^r erobert (929) unb barauf in geinbeSlanb bie

SBurg ^eiffen auf einer fleinen 9tnljö^e erbaut 78
,

tion wo aus bk

Unterwerfung ber 9M$tetter
79 unb eines feiles ber Sauftfcer

80

bewerfftelligt würbe. 2luf biefe Seife war SllleS ju einem Angriffe

auf bie Böhmen vorbereitet, ber bann im 3>aljre 928 gefcfyal).

2lu$ biep Unternehmen gelang
81

, ^rag würbe eingenommen,

$erjog Senkel unterwarf ftd). $tati) folgern ^riegSglütfe festen

eS ftd) toon felbft $u fcerftefyen, Hf bie £)bobrtten, gebartet unb

anbere Heinere flaötfdje Stamme nur einen furzen Siberftanb

leifteten unb ftd) jur (Sntrt^tung eines 3infeS aetpfKd&tetett *\
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Mein ptffffö) nahmen bte £nnge eine anbere Sßtknbung; bk ^e=
barier gaben ba$ ßtitym jum abfalle, fte eroberten bte Ortfcfyaft

S&aMeben 83 unb riefen nunmefyr bte übrigen ifynen benachbarten

(Staöenftämme gegen ^einricfy in bk Saffen. ©egen fte nmrben

bte beiben ©rafen Dietmar nnb SBernijarb, ber bereite jum

9ftarfgrafen hä ben S^ebartern etngefe^t toorben trar 84
, gefenbet.

9to fadjjtfcfyen £eerfüfyrer erfochten am 4. (September 929 einen

glänjenben (Sieg über bie bereinigten flauen hü Senden an ber

(Stbe 85
. Sie 9lieberlage ber geinbe mar öoüftanbig, nnr ein iUU

ner &I)eit il)re3 £eere3 entfam, SStele ertranken in einem benacr^

barten (See, Stiele nnb jmar fammtlicfye ©efangene, mürben burd)

ba$ (Schert getobtet
86

.

®$ ift nidjt unroafyrfcfyeinltd), bap ber Kampf mit ben (Slawen

$einrid) and) in eine fernbliebe SBerüfyrung mit ben £)änen ge=

bracht |& (Scfyon $u Karl beS ©roßen Qntm beftanb eine SBun*

beggenoffenfcfyaft $n?ifcr;en ben hätten nnb ben (Statten
87

; bitten

jroar bte £)bobriten für Karl geftrttten, fo toaren fte bod? ben

(Saufen immer feinblicr; getvefen, in einem noefy fyöfyem ®rabe

aber, feit biefe baS ©briftent^nm angenommen Ratten. S^^befon^

bere Ratten bk 2)änen auefy in jener 3eit fycutftg Srteälanb mit

rciubertfcfyen (Einfällen fyeimgefncfyt
88

,
unb ftd) namentlich in ben

S8eft| ber (Stabt Utrecht gefegt, auefy fd)eint e3, aU ob aflmäfylig

bk iux ßtit ber Karolinger beftefyenbe banifcfye 3ftarfgraffd)aft

(Limes Danicus, Northmannicus)
89

gan$ tton (Sacfyfen foSgefontmen

unb aufgegeben morben fei. 9lad;bem nun bte (Statten übersättigt

maren, unternahm §einricr; nacb feinen (Siegen über bk Ungarn
90

einen gelang gegen bie hinten, unb erneuerte bie Sftarfgraffcfyaft,

meldje feiger ^mar gemöfynltcr; unter bem tarnen ber Sftarf

(Setzung genannt toirb 9J
,

toobei e3 aber bod? ^meifel^aft ift,
ob

fte aud? bie (Stabt (ScfyteSnng in ftd? begriffen fyaU
93

. $>ieji bot
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abermals eine Gelegenheit bar, baä ßljriftentfyum in biefen ©egen=

ben $u verbreiten 93 unb e3 fott §einriß gelungen fepn, foföie

einen obobritifd?en , fo audj einen bänifdben $ömg $ur Saufe $u

belegen
94

. ,3^befonbere ließ fidj aber ber (Sqbifcfyof Unni von

Bremen bte SSerh'inbigung ber cfyriftltdjen Religion Ijter angeler m

fe^n. (Sr ging, von mehreren corvet/fdjen Slftöncfyen begleitet, im

galjre 034 nacfy £änemarf. SSerfdjloß jtnar dortig © o r m ber

Sllte fein £)fyt gegen bie Sßorte be3 $etl$, fo foll bocfy einer von

feinen (Söhnen um fo bereitwilliger benfelben gelaunt fyaben
95

.

SSon bort begab ftd) Unni nadj «Sieben, fco toie Ui ben £>anen

beinahe alle Spuren ber früheren ^unbe von (Sljriftentfyum ver*

fdjmunben roaren 96
. Unni naljm feinen 51ufentbalt $u SBirfa, n?o

er im %afyxt 936 ftarb ; fein $aupt toarb nacfymalS nacfy ^Bremen

gebracht.

2lud) $ontg ^einrieb foll ben ©ebanfen gefaßt fyaben, nad)

[Rom ju bem ©rabe be3 fyetl. ^etruS ju gelten
97

, roofyt um bort,

al3 ber mäcfytigfte gürft be$ ganzen 5lbenblanbe3 9S
,

bie faiferlicfye

$rone $u empfangen, allein ber ©ebanfe fam mcfyt jur 5lu^fü^

rung, benn faum tuar bie Hälfte be3 %a$u$ 936 verflogen, als

bereite $önig §einric^ in ber $u sCmeblinburg bem 5tyoftelfürften

gemeinten ^ircfye im Grabe vor bem £o$altar von feinen Saaten

auSrufyte. ®$ mar am 2. 3ult ", als £einricl), beinahe fedfotg

3a^re alt, aus biefem Seben fcfyieb, innig betrauert von feiner

©emaljlin, 9ftatfyilbig, feinen ^inbern, feinem SSotfe.
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xn.

Otto'6 I. SBaI)l unb Ätomrog tum Äöttige ber ©eutftfjetu

(1844.)

ilouig §emrtdj ^atte mehrere (Söfyne ^tnterlaffen ;
ber altefte,

Styanfmat, mar ifym r-on §atl)aburg, bret anbete: Otto,

^einrieb unb SBruno fcon Sftatfytlbe geboren. 3Me Serbin-

bung mit ber erfteren toar eine unrechtmäßige getoefen nnb $einricr)

tyattt baburd), baß er bk £atfyaburg, eine äöMtroe, roelcfye ben

<Scr;leier genommen fyattt, jur SebenSgefafyrtin jid? wafytt, ben

«Bann beS iBtfc^of^ tton $alberftabt ftdj ^ngejogen. (£r löjte bann

fpäterljin felbft jenes 93erfyaltniß auf nnb fcfyloß bie (Sfye mit ber

au3 uraltem fäcfyftfcben 5lbel entfproffenen Sftatfytlbe. Unter ben

(Söhnen, meiere biefe ifyrem ©emafyle gebar, liebte jte fcor

allen ben jtoeitgebornen , $eütricfy ,
unb fyegte barum auefy ba$

lebhafte Verlangen , i^n mit bem fönigltcr;en £)tabem befletbet ju

feljen. (&$ entftanb bafyer audj balb naefy ^onig §emricr/g £obe

ein Streit annfdjen ben beiben älteren (Söhnen SftatfytlbenS megen

ber $rone unb — toaS jtdj unmittelbar baran anfcfyloß
— eine

^art^eiung unter bem fäcfyjtfdjen 5lbel. §ür Otto fpracfy bie @rft=

geburt, inbeß fyatte §einrid) bod), aU er feinen £ob für nicfyt

mefyr fern galten fonnte, ben 9lbel $u einer SSerfammlung nad)

Erfurt belieben, bamit berfelbe unter feinen ©öfynen tljm ben

9Rad?folger toäfyle; auf Otto fcfyeint, wie aud? nadj bem Ausgange
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&u fließen ift,
bte (Sntfdjeibung ber Wtifytiafy gefallen $u fetyn.

(SS ift Riebet jebodj ein Umftcmb, megen ber babet in SBetracfyt fom=

menben eigentümlich germanifcfyen 9fte<$tSanjtd)ten , nicfyt aufer

5ld)t $u laffen. (Scfyon erhoben jidj hu (Saufen über bie anbern

beutfd)en SSolfer, ba fte ifynen einen $onig gegeben Ratten, ber

actjtjeljn Safyre lang rufymtooll unb foeife geljerrfd)t fyattt; e£ galt

baljer jefct 9llle3, baß ba3 £fteicr; ber ®ad)fen fortbeftefye, ba$

itneber ein fömgltcfyer §erjog öon <Sacfyfen ganj ^eutfdjlanb be*

fyerrfcfye. S)em fd)ien Otto
, beinahe toter unb ^manjtg %av)xe alt,

allerbütgS eljer ju entfprecfyen, aU fein jüngerer trüber $einrid),

ber bamalS fyöcfyftenä fein ftebenjeljnteg &eben3jaljr toollenbet fyaben

lonnte. %r)n ahn Y)atU £einricr;, beffen tarnen er trug, aU

$omg gezeugt, £)tto'g SSater mar $einri#: ber £er$og, nn Um*

ftanb ,
ber nad) germanifcfyen Sbeen fetneSmegS unerfyeblid) mar.

<So ftellte ftd) eüterfeitS hd £einri$ ber ©eban!e feft, er fei ber

rechtmäßige @rbe ber toäterltdjen $onig3fyerrfd)aft, unb gewann

and), unter ^itttnrfung feiner Butter, ^nfyänger, anbrerfeitä

mod)te auf mand)en toon biefen moljl bie SSorftelfung geftirft fyaben,

ba$ bem au3 fbmglidjem Stamme entfproffenen Könige ber (Sacr;*

fen bie übrigen Golfer ftd) um fo bereitwilliger ausliefen mürben.

Mitteln bie ottonifdje ^artfyei ftegte ob, als abermals ein Safyltag

jtcr; üerfammelte ;
ber ©rftgebome , nicfyt ber sßorpr^rogenneta,

tr>arb ermaßt, unb oljne S&iberftanb maren alle beutfdjen SSölCer

bereit, ifyn aU ifyren $önig ju begrüßen. £>aß bamalä aber ntdjt

fcfyon eine allgemeine Safyl alter beutfd^en gürften ftattgefunben

l)abt , möchte unter ben üorliegenben Umftänben faum ^meifel^aft

fe^n. £enn
, btf M bem fäcfyftfcfyen $eqogtl)ume ba3 ^önigtfyum

bleiben mürbe
, mußte M ber 9ftacbt , $u melier ^bnig ^einrieb

jtcr; unb fein SBolf, bie (Saufen, emporgehoben x)dttt f ftd? beinahe

toon felbft toerftefyen ,
unb biefe möchten in ifyrem ,

bamalä fd)on
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tttvaZ in fyofyen $ftutfye tooljl fdjtoerltdj 5lnbem bie Qhttfdjetbung

überladen fyaben. £)al)er trat bie 2Öal)lfrage nur eine fäd)ftfcfye, nnb

^rcar allein wegen beg oben erwähnten zufälligen UmftanbeS #tt*

ftcfytlid? ber ©eburt ber beiben ©öfyne $eümd)3, benn fonft Ijätte

Otto gar fein £inbermfü im 2ßege geftanben. S&ofyf aber eilten alle

dürften nacfy 5ta$en fyn jur Krönung be3 ifynen von ben Saufen

gemähten §errn.

SDtefe Krönung Otto'ä ift von groger SBebeutung: fte gefcfyab

am 8. 5(uguft be3 Sa^re« 936, unb ^mar natf) bem S3erirf)te ber

Ouellen in folgenber Seife: Otto fyattt, nadjbem er bem ©rafen

(Siegfrieb bie SSert^eibigung <Sa$fen3 gegen bk blatten anver-

traut, in ^Begleitung be3 fäd;jtfcl)en 5lbel3 ben Seg nadj 9lacf)en

jurürfgelegt, unb trmrH fyier an ben Sporen ber ©tabt von ben

gürften, bie ifym vorausgeeilt waren, empfangen, ßiuxft legten

biefe bem neuen £erjoge ber<Sacfyfen, ber in ber Säulenhalle neben

ber <St. Sftarienftrcfye auf einem Sfyroneftd? meberließ, ben ©tbber

Sreue in feine $änbe ab. £>ann begab ftd^ Otto, fr an tifd) gef lei-

be t,mitbem ganzen 9lbelht feierlichem 3ugenad) ber $ird)e, an beren

Pforten bk (§r$bifd)ofe von ^ainj, &rier unb (Solu mit ber übri=

gen ©eiftlidjfett feiner darrten. $ilbtbert von 3Mnj, mit feiner

Sinfen Otto'SSHecfyte ergreifenb, führte i^n in bk SJMtte ber ^trcfye

unb fpradj $u bem Sßolfe: „£ier bringe iä) (Sudj) ben von ©Ott

(Srwäfylten, ben von £etnrtcfy ©mannten, je|t von allen gürften

$um Könige (Srfyobenen, Otto! trenn (£u$ biefe SBafyl gefällt, fo

ergebet $um Fimmel (Sure §änbe." £>a ftrecften 9We tfyre £änbe

empor unb laut erfdjoll tfyrSubelruf. darauf fdjrttt ber (Sqbifcfyof

weiter mit bem Könige $um 5lltare, auf meinem bie Snftgnien ber

föniglicfyen S&ürbe niebergelegt waren. SMegrage, melier von ben

brei gegenwärtigen fyofyen ^rieftern je|t bie ^eilige §anblung ber

Königsweihe vornehmen follte, ob (Solu aU 2)töcefanbifd?of, ob

Willi}*, Sßcnrnföte ©Triften. I. 20
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Srier megen be3 fyoljen 5Xlterö fetner $tr$e, ober ob SÄatn$j ate

erfter $ttf$of be3 oftfränfifcfyen £Reic^eö ben Vorrang fyaben fottte,

entftfneb ftdj) für ben frommen unb mit propfyetifcfyen ©aben begna-

btgten £ilbibert fcon 9ftain$. @omit menbete jtcfy biefer ju Otto v)in

unb fpracfy: „(Smpfange btef <S$tt)ert, auf baß $>u fcertreibeft alle

Stberfacfyer (Sljriftt, bte Reiben unb OTe, toeldje unttürbig feinen

tarnen führen, burcfy bie S)ir fcon ©ott üerliefyene ©eroalt unb mit

aller 3tta$t be£ ganzen 9teicfye3 ber §ran!en, jum bauerfyaften

grieben aller Triften." darauf umfleibete er ifyn mit bem fontg-

liefen Hantel „Sftögeft £)u", fpracfy er, „burefy biefeö ©emanb,

n?el$e3 &tä $ur (Srbc fyinabreicfyt, gemannt werben, auf ba$ £>u

erglüljeft im ©ifer be3©lauben£unb auäljarreft in 9tufrecr;tr/altung

beg grtebenä bi$ jum (Snbe." — „$R\t biefem ßeicfyen", inbem er

tfym @ce£ter unb <&tab reifte, „fei erinnert, baß £)u mit fcater*

lieber Sättigung $)eine Untergebenen ftrafeft, unb juerji ben

Wienern ©otteS
,
ben S&ttroen unb Sßßatfen barmfyer^ig bie £anb

reidjeft; niemals möge fehlen deinem Raupte ba$ Oel ber (Srbar*

mung ,
bamit £)u für ©egemtmrt unb ßufunft mit etoiger SB*Wfc

nung gefcfymüdt merbeft." darauf rnarb Otto mit ^eiligem Oefe

gefalbt unb mit bem föniglicfyen £)iabem $arF3 gefrönt. $)ann

führten bie (Srjbif^öfe tfyn bie Stufen $u bem Sfyrone hinauf, ber

jmifcfyen jmeien ^armorfäulen jtcfy befanb, t»on tr>o auä Otto,

ftcfytbar bem ganzen SSolfe
,
ber ^eiligen 9fteffe beimofynte. 9la$

Dolfenbetem ©otteSbtenfte begab jtcfy ber $önig naefy bem ^alafte,

wo er bann mit ber fyofyen ©eiftlicfyfeit ju Sifcfye faß; bie $er$oge

aber tterfafyen bie £ofämter: ©tfelbert Don Sotfyringen mar

Kämmerer, (Sberfyarb t>on granfen £ru$fejj, (Scfyenfe mar

$ ermann fcon ^$roaben unb Sftatfcfyatt 5imulf fcon SBatyern.

©in fyäterer (Sljronift, ber btefc SBefcfyreibung nneberfyolt,

fügt bie Sorte fyinju : fo fei Otto naefy &iti? ber granfen



Otto'S I. 5öaf)t unb Ätönung. 307

jum Röntge gefront worben, unb in ber £§at ift e3 tiefe Krönung

unb bie fte begleitenben Umftanbe, burcfy welche ber ganzen 9tegie=

rung £)tto'3 tton Anfang an ein fte fcon bem Königtfyume §einridi)3

völlig unterfcfyeibenber (Sljarafter aufgebrüht wirb
;

in biefer Krö=

nuug liegt bie S&teberbelebung, bie SSieberljerftellung (Renovatio)

be3 farolingiWen 3ttid)?$. 35iefe3 fcfyien nacfy bem £obe SubwigS

be3 KtnbeS unb nad) ben üergeblid^en SBeftrebungen KonrabS bei=

nafye üergeffen in fetyn, bem mächtigen §einridj fam e3 feljr wenig

barauf an, für einen 9tad)folger ber Karolinger ju gelten. Sfym

genügte e$, König in fetyn, unb er zweifelte bei feinem $egterung3=

antxitk nidfyt, baß e3 tfym, ofyne einen ©lan$ fcon ben Karolingern

in erborgen, burcfy fein gutes (Sd^wert gelingen werbe, ganj

£)eutfd)lanb feiner ^errfcfyaft pi unterwerfen. (£r würbe ber (Stif*

ter eines neuen SfteicfyeS, unb wäre fein SJladjfolger in feine %np

ftapfm getreten, fo tyättz ftd? ein großem fäd?jtfcr;eg, #enricianifd?e3

ober Ottomfcbeg £Retd^ gebtlbet, tdU e$ eljebem ein großem Karo*

lingifcfyeg SRtid) gegeben fyatte. |>einridj war unb blieb feiner gan*

$en ©ejtnnung nad) ein (Sacfyfe. 5Dtefe 5luffaffung ber ^erfyältniffe

war fraftttoll, aber e3 gab nodj eine fyöljere. Sttäcfytiger aU fein

SSater beftieg Otto ben fönigftdjen Sfyron, alle beutfcfyen gürften

Ijmlbigten ifym. SBelcl) erhabenerem, menfcfyücfyeS SScrbilb fonnte

aber einem Könige t>or klugen fte^en, als ber große Karl, ben

©Ott jum Ser^euge fo vieler Segnungen, aud? für ba$ SSol! ber

^acfyfen, au3erfer/en fyatte ! 28ie, wenn ber fcon bem £aufe Karls

fyinweggenommene @egen einem anbern ©efcfylecfyte gegeben werben

fottte! 2ßenn ein anberer, frifdj aufblüfyenber (Stamm gewürbigt

werben follte ,
ba$ fcon Karl begonnene unb nunmehr jum Sfyetf

zertrümmerte Ser! tion feuern aufzurichten unb fort^ufefeen!

3)arum fonnte bem fcon bem ©ebanfen an bie 2ßürbe föniglidt)er

Sftajeftat, als eine« SlbbilbeS göttlicher £errlicr;feit tief erfüllten

20 *
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©emiitfye Otto'3, burd? bte große Aufgabe, bk ifym burcfy göttliche

Sügung übertragen Sorben mar, mofyl 9ii<fyt$ fyetffamer erfcfyet=

neu, als einzulenken in bie SBafyn, meiere $arl ber ©roße ge=

brocken Ijatte nnb gemanbelt mar. $lid)t Rubelte e3 pcfy fyier um

erborgten ®lanj, fonbern barum, an bte Stelle gu treten, auf

treibe bte <Sonne ber göttlichen ©nabe fo oft märmenb unb fe-

gengretefy if?re <Strafylen auSgefenbet Ijatte. £>arum 30g ber <Sad)fe

Otto r/in gen Slawen, um bort ati wirflieber 9lad?folger RaxU

beS ©roßen gefrönt ju werben unb eben baburefy fein SRetcr; mit

bem $arolingifd)en in innige SSerbinbung ju bringen. SBejeictmenber

fomtte bieg nicfyt auägebrücft merben
,
aU burefy ben Umftanb, baß

ber Ch^bifcfyof Don SÄatnj (ber Metropolis Germaniae) $u 9ladjen

bie Krönung fcoü>g. 5113 granfe im fränftfcfyen ©emanbe eiferten

ber bem facfypfcfyen (Stamme ©ntfproffene, bamit anbeutenb, er

motte fein neueS fadjpfcfyeä fRnd), melcfyeä ber alten fömglicfyen

ÜÖürbe ben Diang ftreitig macfye, fonbern er motte ein franfifd;=fa=

rolingifcfyeS Sttify. <&o marb benn in biefem beutfcfyen [Reiche burcr;

Otto ber ©runbfafc feftgefteltt : „meiner (Geburt ber Äönig and)

fei, burdj) bk Krönung mirb er ein grantV' gattt baburdj nid)t

audj einiget %id)t auf bie Weigerung $einrid)3, bte föniglic^e ©al*

bung $u empfangen? mar e3 nicfyt bk$ ttietteicfyt: er mollte ein

Sacfyfe bleiben unb nicfyt granfe merben? follten baburefy jtd) nicfyt

and) bte fortbauernben ^art^eiungen. unter ben (Saufen erklären,

inbem ein £fyeil be3 5lbel3 petS bereit mar, pcfy an ben jungen

$etnrid), ber mie fein SSatcr mieber ein $önig ber (Saufen fetyn

mollte, anjufcfyließen?

Otto Ijat aber ben (Segen empfangen, naefy meinem er ge-

trautet! mie inbrünftig §at er um biefen fein <$?b?t $u ©ott em*

porgefenbet, aU er an ber ©rabpatte beS großen ,ftarl meilenb,

bie fränfifc^e ^önig^mei^e emppng. (§r ift ein mafyrfyaft großer
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gürft gemorben, ein mürbiger 9la$foIger &axl$
, mürbig ber

jlöniggfrone, mürbig be3 fatferlidjen SMabemS
, meines, nacfybem

er ein SMerteljafyrljmnbert feine SSölfer glorreitf) nnb meife gelenft

fyattt
—

feine @ttrne fdjmüdte. (Stngebent
5

berSSorte be3 frommen

§i(bibert mar er dn eifriger SSerfed;ter beö cfyrifrlicfyen ©laubenS

unb äöofyttfyater ber ^ircfye; burd)brungen fcon bem ©efü^Ie, auf

bem ©tyfel irbifdjer ©röße ju fielen, mar er m$t ftotg , fonbern

fyerablaffenb, mtlb unb barm^er^ig; unb um biefer feiner £ugen=

ben unb Xfyaten mitten ijat $RiU unb 9ladjmelt banf&ar tyn ben

Großen genannt.
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XX.

SDie ©nittbung bct ©tjöistljiimet ^Jofen mtb ©nefett*

(1838.)

£>a bie fcereinigten <§r$bt$tljumer ^ofen uttb ©ttefett für

bie tteueffe 3eitgef$t$te bur$ be£ (£rjbtfcfyofg $)unin mutljüolle

SSertfyeibigung ber Sftecfyte ber $tr$e eine unerwartete 2Ötd)ttg!ett

gewonnen fyaben, bürften einige Mitteilungen über bte ©rün=

bung berfelben nicfyt unintereffant fetyn.

9ladj bem SBeri^te fpäterer polmfc^er @$riftftetfer würbe

bie (Srricfytung ber genannten SBtetfjümer in ba$ Satyr 965 fallen,

unb $war fott eg ftc^> batnit in folgenber Seife ^getragen fyaben :

„$)er Ijetbnifdjje £er$og Sftiectälaw bewarb ftdj um bie £anb

ber frommen *ßrtn$effin ^abrowfa, Socfyter bcS §eqog^ 33 o^

leglau 3 fcon SBöfymen. $iefe aber fteHte üjrem greier bie IBebtn^

gung, baß er ftdj) mit feinem SSolfe $ur $trtf)e ßfyrifti benennen

folle. SJMeciälaw war bap bereit, lief ftcfy
fcor ©ingefyung ber (Slje

mit $)abrowfa taufen, gab fcbann ein ©efefj, baß binnen 3>afyre$=

frift in feinem ganzen Sanbe bie d)riftlid)e Religion angenommen

werben muffe; befahl ferner, baß alte ®ö|enbilber ^erftört unb in

baä Sßaffer geworfen werben fottten, unb grünbete äugletcfy iwti

(§r$bistfyümer, barunter ©nefen, unb jteben 33i3tfyümer, ju welken

^ofen gehörte; ein papftlicber Segat, 2legibiu3 mit tarnen,

Ijalf ttoqüglidj $ur 9lnorbnung biefer $erfyaltniffe mit, aucfy
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mürben (auter italtenifc^e ©etftlic^c auf bie polmfcfyen £$$9f$*

jt$e erhoben."
— (§3 märe toermeffen, trenn man nicfyt glauben

mollte, baß bte göttlichen Offenbarungen 3>efu @fyrifti burcfy ein

2Öunber bei einem ganzen, hi$ bafyin im £eibentfyume (ebenben

SSolfe, binnen fuqer 3^t, alfo aucfy binnen 3aljre3frijt, nicfyt

follten ©ingang finben können, benn ttor ©Ott ift fein 2)ing

unmöglid). Mein hk ^acfyricfyten über bie Gehrung ber ^olen

^um (Sfyriftentfyume unb über bie @rrid;tung ber (SpiScopate in

ifyrem £anbe, meiere mir anbern $ufcerläffigeren <S$rtftftellem,

aU benjenigen entnehmen, au3 melden obige (Sr^lung gefd;öpft

ift, (äffen feinem 3tt>etfel 0taum, baß e3 hn jenen Gegebenheiten

gan$ anberS hergegangen fei.

Unter a((en jenen SBiStfyümern ift e3 $unäd?ft nur ^ofen

allein, me($e$ auf ein fo fyoljeä 9l(ter Slnfprudj machen fann;

ba3fe(be ift a((erbmg3 in jener 3ett, aber nicfyt fcon $eqog

SJMecigfam, fonbern ton Otto I. bem ©rofjen, gegrünbet mor=

ben; hk 5lnmefenl)ett eineä päpftlicfyen Legaten ift jebodj nid;t

gan$ auSgemad;t, mofyl aber, bafi $)abromta naefy (gingefyung

ifyrer @^e $uerft an ber SMetyrung tfyreS ©emafylS, bann an ber

Verbreitung beä ©fyriftentfyumS M ben $olen überhaupt einen

mefentlicfyen 5lntfyeil gehabt §at. ©ort §at ftcfy ifyrer Uä eines

2öerfyeuge£ bebient, mie einft ber burgunbifc^en ^önigätocfyter

(Sfylottlbtg, meiere bie ^ircfye bd ben granfen begvünben fyalf,

unb mie tfyrer (£nfelin, (Sfyariberts £od)ter, SBertlja, bte 9letf)el=

bert, bem Könige üon $ent, ifyre £anb gereid)t $attt, unb ba£

2öer£ beä fcom ^eiligen ©regortuS $u ben 9lngelfa$fen gefen*

beten 2luguftinu3 burd? ifyren (Sifer unb i^re Siebe fegenSreid)

beförberte. (&$ (aftete eine (Scfyulb auf tfyrem Stamme, meiere

$abromfa $u füfynen beftimmt mar; aud? bn ben SBöljmen mar

baä (Sfyriftentfyum nod) nicfyt gar lange angepflanzt, ber Reuige
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2öen$el mar burcfy feinet eigenen SBruberS $anb, S^abromfa'ä

93ater, alg Sftarttyrer für. (SfyrtftuS gefallen; tfym $u (Sfyren warb

$u $rafau eine ^trdje gegrünbet.

3öunberbar erfreuten, menn man in bie ©efcfytcfyte jutütf*

blicft, bte 2Bege, auf melden ©ott ben SSölfern feine Offenba-

rungen fyat ^ufüfyren (äffen. $)ie SReifye frommer grauen, bereu

erfteö ©lieb (Sfylotifbt3 mar, ließe nod? metter (td? verfolgen,

benn au£ bem @$of e ber fränüfc^en Königstochter Söertfya ent=

fptoß mieberum Qtetfyelburg, meiere burdj ifyre (Stye mit König

(Sbmtn ^u ben SRortfyumbriern baes (£I)rtftentfyum brachte, ©o

mürbe ferner nicfyt burefy granfen, tt)ie menfcfylicfyer Seife e£ ju

fcermutfyen gemefen märe, fonbern üoqüglic^ burefy ©lauben^

boten, meiere t>on ben brittfcfyen Snfeln ausgingen, fytitt 3reu,

tfyeilä 5lngelfa$fen, baS panier be3 Kreujeä bei ben meiften

nicfytfädjftfcfyen $)eutfcfyen aufgepflanzt. Karl ber ©roße grünbete

bk Kird;e bä ben (Saufen; bk ifym blutstoermanbte ^eilige

%ba, Karl Kartells (Snfelin, Dermalste er an (Sgbert, unb

gab ifym baä ^eqoggamt in (Saufen. $u3 biefem Stamme ging

Otto ber ©roße fyerfcor, ber, mag Karl für bte (Saufen geworben,

ben flauen werben follte. %&ät umfyer v)atU ftcfy
bereite beä

großen Königs S^ac^t Derbreitet; fein tapferer 51rm unb ba$

<S$mert feinet getreuen ©ero, be3 Sftarfgrafen, fcfylug alle feine

getnbe $u SBoben, unb mo juüor bk Reiben ifyre ©ö|en angebetet,

ba marb ber Stitar aufgerichtet, auf meinem (Efyrifti %tib unb

SBlut $ur SSerfb^nung beS 9J?enf$engefd)fed)te3 bargebradjt mürbe.

Ueberall in ben Rauben ber (Sorben unb S&enben, ber $eüetler

unb Seebäder erftanben SBiStfyümer, unb mte Otto öom Anbeginn

feiner Regierung barauf btbatyt gemefen mar, bk Eöniglicfye

tyflift: bie Kirche ©otteö $u förbern, gemiffenfyaft $u erfüllen,

fo mar e3 öoqüglicfy, feitbem er $u $om bk faiferltcfye Krone
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empfangen, fein 3lugenmerf geworben, felbft ben nocfy entfernteren

fßölhxn bie Segnungen beS (5&rij!ettt§um8 ^ufüfyren. 5tn^ bte

spolen an ber Seicfyfel «Straub ernannten tyn aU iljren Oberarm,

nnb fo fonnte e$ burcfy ifyn gefcfyefyen, baß, na^bem ber £er$og

felbft bie ^eilige Saufe empfangen fyattt, *ßofen aU ba£ erfte

SBtöt^um gegrünbet mürbe. SQöenn aucfy ntcfyt in einem Satyre, fo

ift bod) W 33e!e^mng ber $olen, hu für alle folgenben Sa^un*
berte eine große nnb trene ^nfycmgltcfyfett an bie $ircfye bemafyrt

fyaben , rafcfy erfolgt. (Scfyon bamalS fott bei ifynen ber ©ebraucfy

entftanben fe^n, baß, bei SSerlefnng be§ (StwngeliumS in ber

^eiligen Sfteffe, ber 5lbel — mie im beutfcfyen Sftetcfye ber Gaffer
—

baS (Sdjmert entblößte, bamit bejengenb, er motte (Sfyrtfti Sort

mit ®ut nnb SBlut toertfyeibigen.

&a£ nene 33t3tl)um *ßofeu, beffen erfter SBifcfyof 3>orban

anfänglich bem 9Racl)folger beS ^eiligen SBontfaciuS, bem 3ftetro=

politan ton 3Mnj, bann im Setzte 970 bem (SrjbiStfyume ton

Sftagbeburg , ebenfalls eine (Schöpfung £)tto'3, nntergeorbnet

mürbe, mar für gan$ *ßolen beftimmt. (Srft im 3aljre 1000 mürbe

©nefen ton Otto III. nid^t nnr jn gleicher, fonbern nocfy fyöfyerer

Stürbe auSerforen; bie 9lnbacfyt nnb SSerefyrung ju bem ^eiligen

5lbalbert fyattt ben jugenblicfyen aber hochbegabten üaifer in jene

©egenben geführt.

SBefeelt t>on bem (Sifer, ben Reiben ba3 ©toangelinm $u &er*

fünben, mar ber fyetl. Slbalbert, SBifcfyof fcon ^rag, in ^Begleitung

treuer ©ef%ten — unter biefen fein SBruber ©aubentiuS — ju

ben Preußen gegangen. SRacfybem e3 i^ttl gelungen, in tttele

(Seelen bie Sorte be3 §etle3 $u pflanzen, marb i^m bie ©nabe

ju &l)etl, für £)en, meinem er gelebt, ju fterben. %$n ergingen,

mte ben ^eiligen SBonifaciuS, im Sa^re 997 diejenigen, ju bereu

Befreiung üon bem ewigen Sobe er ausgegangen mar. SRodj in fpatet.
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ßtit marb banfbar bte &tatH geehrt, mo ber Qtyoftel ber Preußen

feinen £ob gefunben. (Sin frommer bitter, ber OrbenSmarfcfyall

Submig toon Saufe, grünbete im Safyre 1422 eine Kapelle unb

machte eine Stiftung, mornad) „toier ^riefter bie .ftirdjje mit ©e=

fangen unb ©otteSbtenft alfo galten follten, baß man burcfyg 3>al)r

fyinburdj fingen folle, bie &ittn toon unferer Heben grauen unb

bie Sfteffe anheben früfy um toier Ufyr." 9tad)tnalg verarmte bie

Kapelle, aber nod? einmal ermatte in bem legten preußifdj)en

£odjmieifter, Sllbrecbt tton SBranbenburg, ber©eban!e: „bie

alte (Stiftung be3 fyeil. £tmmel3fürften (St. Süfcredjtl melj.r an$u=

^jTan^en unb $u erfyöfyen." $)odj fo frommet SSorfyaben warb

burdj beö £ocbmetfter3 Abfall toon ber ^ira^e toerfyinbert; hu

Kapelle mar fdj>on ifyrem Untergange nalje, als im Sa^re 1669

ein mächtiger (Sturm fte umftür^te; nocfy gemafyrt man an bem

Sjfteeregftranbe bie legten krümmer.

$fteljrere Sto^unberte fytnburd? fyatte Preußen haß Stnbenfen

an feinen 9lpoftel bema^rt, ben ^eiligen %eib beSfelben Ratten

aber bie Reiben an ben (Sofyn jenes £eqog3 SJMectefam, 33 o=

legi au 3, toerfcmft. ^aifer Otto, bem Slbalbert perfönlidj belannt

gemefen mar, toernaljm mit ^üfyrung tk $unbe toon feinem £obe.

9Son $om nad? ^eutfcfylanb fyeimgefefyrt, begann er eine ^eilige

gaijrt nad) ben äußerften ©renken feinet SRtiifyeä, gen Often unb

gen Sefren, nad? bem ®rabe be$ fyeil. 5lbalbert unb nacfy ber

SRufyeftätte be3 großen $arl, ber nocfy um>ermeft auf feinem «ftaifer^

ftufyle
— baS Sommert in ber §anb — thronte. (S3 mar im Safyre

1000, als Otto $u $ofen eintraf; bier marb er feierlich üon bem

«£>er$oge empfangen unb manberte bann fteben teilen meit $u

guße nad? ®nefen, mo9lbalbertS©ebeme mieten. 2ln bem ©rabe

beS ^eiligen ergoß ftc^>
ber fatferlid?e Simgling in fronen ber

$nbacfyt, unb erfyob $u (Sfyren beSfelben ben Ort $u einem @r^
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bigtfyume; ®aubentiu8, bem SSruber beg f>ei(. SÄartyrerS, warb

baS Oberfyirtenamt ^ter anvertraut. „Siftöcfyte bieg ganj ofyne

Unrecht gefdjeljen fe^n", bemerft ein gleichzeitiger (Scfyriftfteller ;

eine Steuerung, bie ftdj auf ba£ SBtStfyum $ofen bejier;t, 5U beffen

(Sprengel ©nefen hi$ baljin gehört Ijatte. £)er bamalige SBifctyof,

Unger, ttuberfpracr; audj folgern 93erfal>ren, unb feine £)iocefe

blieb bafyer nod? hi$ in ba$ zwölfte Saljrfyunbert in ber bisherigen

SSerbinbung mit Sftagbeburg; bann würbe fte in baS natürlichere

SSerfyaltniß ju ©nefen geftellt. 9lacr/ mefyr aU afyt Sa^r^unbcrtcn

tft autf) ^ofen burd? beS fyeil. SßaterS 33ulle De salute animarum

(16. 3u(i 1821) ju einem (Sqbtgtfmme erhoben, unb in Serbin-

billig mit ©nefen einem Metropolitan verliefen morben.
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„$)ajj wir auf eine fo triftige Angelegenheit, bie Annahme

nämltd) beS Seben bringenben ^reuje^ unb einen fo großen unb

lange banernben $eere^ng ofyne (Suer SOHtwiffen eingegangen

jmb", fcfyreibt $önig ^onrab, ber erfte ^ofyenftauffen, über feinen

an^utretenben ^reujjug, an *ßapft (Sugen III., „ba£ ging au3 bem

orange magrer Zieht fyertior." „9lber ber ^eilige ®eift, melier

^a tretet, wo er will unb plöfclicb $u fommen pflegt, gemattete un3

feinen $equg, um (Suren ober irgenb Semanbeä Sftatl? einholen."

®o gewaltig mar ber $önig bur$ ba3 begeiftenfoe Sort be£ fyei=

ligen SBerntyarb erfcfyüttert worben; unter einem (Strome üou

Sfyranen rief er bamalä au3: „©anj ernenne itf) bie ©naben*

gefd)enfe ©otteg, unb ify will fortan, fo @r eS fcerleiljt, ntd>t

unbanfbar fetyn, benn fcon Sfym felbft werbe id) ba^u ermahnt."

<So warb, wie ber ^eilige SBernfyarb ftd) au^brütfr, „tag SGBunber

ber S&unber" gewirft, baß ber lange wiberftrebenbe $önig nun-

mefyr plofclid) beu «ftampf für hk Stätte beg SeibenS unb £obe$

be$ (Srlöferä al£ Ut fyeiligfte tyftidjt ber $>anfbarfeit gegen ©Ott

übernahm. $)em entfpratf) bie ©eftnuung ber Surften be3 dltiä)t$,

bie in SBereitwilligfett bem Könige entgegenkamen; alle gefybe

fyörte auf, U$ $u be£ Königs #tüc?fel)r würbe allgemeiner Sanb*
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friebe öerfunbet. Um aber fcte Sftulje beS Sfttifyä nodj fixerer $u

ffetten, f^eint bar ^apjt in feinem leiber fcerforen gegangenen

^Briefe, anf treiben bte oben angeführte SCeuferung be3 £önigg

bie Antwort fear, tiefen barauf aufinerffam gemalt $u Ijaben,

roie notfjmenbig e£ fei, audj für ben §atf feines möglicher 2Öcife

anf bem Ären^uge eintretenben $obe£, im Voraus gürforge $u

treffen nnb feinem, bamalS no* ^elmjabrtgen ^o^ne £einridj, bie

£rone $u$utoenben. 5>tef tourbe erreicht; bie gürffen »aalten

£einrid> *um Könige, nnb fein SSater Tief tr>n (30. «Kar$ 1147)

feierli^ ju 9ladjen fronen.

SBon ganj befonberer 3ßidjtigfett mußte aber fe^n, bem jun-

gen, unmünbigen „SRömifdjen Könige", tote üjn *u befonberer

9Cu3jeid>nung (Sugen in feinen Briefen nannte, folc^e £Ratr)geber

an bie &ätt \\x jtetten, benen ber auf bem ^eiligen 3«9^ begriffene

SSater mit SRufye unb Vertrauen feinen Soljn, ja baS SRtid) über=

laffen fonnte. @£ entfpradj ber SSerfajfung bes SRtifyZ, baf ber

C£r$bifdr)of $einricr; ton 9J?ain$, ale ber erjte unter ben Surften,

audj als berjenige be^eidsnet nmrbe, bem tie Leitung ber offentfc

djen Angelegenheiten gebühre; e£ braute bie Stellung be3 beut=

fdjen Könige $u bem £)ber§auj>te ber (Sfjrijtenljeit unb ha$ befreun^

bete &ert;alrmf Äonrab* \u (Sugen mit jidj, baf jener feinen

2chn ber ganj befonberen Cbljut bee ^apjtee empfahl unb i&m

aufgab, biefem in allen Stücfen in geljordjen; bit unmittelbare

unb eigentliche (Sorge aber für ben ttjeuren Sot)n unb für fein unb

beffen SRtid) übertrug itonrab bem 51bte 2Öib alb. tiefer barf

in ber $ljat als einer ber genfer ber @efd?tcfe 5>eutfdjfaiib$ in

jener 3*** angefefyen »erben, (*m §Kann ton fjodjff au^ge^eid^

neter $erfonlic$ftit, ton erhabenen £ugenben unb ©eiffesfraft,

ein »at)rer Staatsmann unb eine Säule ber Äirdje, öerbient er

toeit meljr, al£ e3 bisher gefdjetjen, in ben SSorbergrunb gejiellt
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$u werben. &aju fommt, bag bie ^enntntß feiner intereffanten

£eben3Derl)ältttiffe, welche burcfy ben ber Sftacfywelt aufbewahrten

<Scl)ajj feiner au3 beinahe fünffyunbert «Stücfen befter/enben SBrtef*

fammlung *) erleichtert tüttb, Diele SBlicfe.in bie bamaligen 3u=

ftänbe, in welchen er eine fo große Atolle fpielte, gefrattet. gitnf

Königen, §einricl) V., Sotfyar, $onrab, beffen (Sofyn §emricr; unb

griebricl) L war er ein getreuer Wiener, fünf berühmte Softer,

(Stablo unb 9Mmeb9, Sftonte (Saffino, (Sorfcep unb SBafor, nann=

ten il)n tl)ren 5tbt.

3>n ber 9täl)e ber tyLbtei Diablo im $rbennerwalbe au$ einem

abeligen ©efcfylecfyte, welcfyeS wafyrfd) einlief ben Flamen be ^rato

führte, ju Anfang be3 zwölften SaWunbertg geboren, erhielt er

in jenem Mofter, ber altefyrwürbigen (Stiftung $önig <Stegbert3 II.

unb be£ ^eiligen StemacluS, feine ©r^iefyung. „QU $ircr;e Don

<Stablo l)at miä) mit ber SJMlcr; ber grommigfeit genarrt", fagt

er; „meine Butter, meine (Swafyreriti, meine (S^iefyerin war fte."

©anj Doqüglicr; banfte er bem nacbmaligen $ibt? Don Steinhaufen,

Jfteinfyarb (f 1150), ber mit befonberer %£?ityät unb Umfielt bie

Mofterfcfyule Don ^tablo leitete, feine SBtlbung; jener bettelt

Sßibalb bi^ ju feinem legten 9ltr;em<utge lieb aU feinen @oljn,

unb nafym an$ feinem väterlichen 53Serf?altntffe $u tfym bie SBeran*

laffung, tfjn, je ju fyöfyeren Sürben er emporftieg, Dor ben 35er=

locfungen ber Seit ju warnen. 2lber fcfyon als $nabe unb 3üng^

ling machte Sibalb nicr>t nur große gortfcfyritte in ben 2Öiffen=

fcfyaften, fonbern auefy in ben Sugenben, unb frül)jeitig reifte in

t§m ber (£ntfd)luf , ftcfy
auS bem ©eraufcfye ber Seit in bie (£in=

famfeit eines ülofterä ^urücf^iefyen. Qa^u festen ftcr) jtuna'cfyft

*) @. Marlene et Durand. Amplissima Collectio Tom. II.
—

SJerqt. 3»af f <?

©efc^. b.' beutfdjen Oleic^eö unter Jtonrab III.
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(Stablo felbft $u eignen; allein bie Sftäfye feiner gamilte, bie er

meiben wollte, mag, wofyl im Safyre 1117 ifyn belogen fyaben, jtdj

in ^k »ett abgelegenere ^Cbtei fcon 2Safor $u begeben; ifyn, ber

feit $roei 3>a§ren anf ber bifcfyöfftdjen ®<fyuU fcon Süttid? ben

größten (Sifer für bie SOBiffetifd^ aft fceroa^rt fyatte, lotfte borten,

gteid) anbern jungen, ftrebfamen Männern, ber woljfoerbtente #htf

be$ geteerten 5tbte^ äßttridj. S)ortfym famen, wie ein älterer

5lutor bemerft: „fcon allen leiten $iele $ufammen, um ifyren

9latfen unter ba3 fanfte Zsofy be3 ®efyorfam3 ju beugen, burefy

ben Sranü fyimmlifcfyer (Süße \^k £ifce be3 fleifcfylicfyen Seben^ $u

bredfyen unb mit bem *ßropI)eten anzurufen: „„Sftetne <Seele

bürftet naefy 3Mr, tuelfacfy fefynt auti) mein Mb ftd) nad? 2>tt.""

allein hu erfeljnte SJiufye mürbe SßMbalb auefy $u SSafor nid^t

$u &fyeil. Q^ar empfing er fyier baS £)rbettgfletb, jebod) übertrug

tym äöttricfy, ber balb feine großen Talente erfannte unb ju wür=

bigen tterftanb, bie gefammte Leitung beS Unterrichts. Süftefyr aber

noefy würbe er beftürmt burdj) bie Sftöncfye öon (Stablo, bie mit

ifyren ^Bitten nid^t nad)ltef en, baß er, ber ifynen burefy feine (Geburt

unb ©rjieljung fcfyon angehöre, nun aud?, in ifyre SSflittt $urücf=

fefyrenb, gan$ ber S^rtge werben möge. S&ibalb mußte nachgeben ;

er tfat e$ mit fernerem «§>er$en, weil er, maä eintrat, öorauSfafy.

3n ®tablo blieb ifym, wegen ber häufigen (Sütfefyr fcon gremben
—

gelten ja bod; bisweilen felbft bie Könige bort ifyren $of
—

feine S9?ufe für bie (Stubien, unb mdjt bte gewünfer/te 3eit $u

geiftlicfyer Hebung. Sa, al$ ob 5ltte3 wiber feinen Sitten fyabe

gelten muffen, ber Wbt (Suno übertrug tfym nid)t nur bie <Scfyulen,

fonbern fogar bie Oberaufjtcfyt über bie ^lofterpforte ; biefeä ba=

malS fefyr wichtige 9lmt braute SÖHbalb notfygebrungen in bie

nacfyfte SBerüljrung mit atten einfefyrenben ©äften. 9tber gerabe

bieg fcfyetnt in ben planen ber göttlichen ^orfefyung gelegen ju
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^aben. Ofyne Don feiner Seite trgenb ©trnaS ba^u getfyan $u fyaben,

fnüpfte SßMbalb eine Sftenge fcon SBefanntfdjaften nnb 93erbütbun-

gen an, melcfye nic^t bloß für feine, fonbern and) für £)eutf$lanbS

3n!nnft t»on groger SBebeutung maren; mSbefonbere mürbe ber

(Sarbinal ©erarb, ber nachmalige $ßapft SuciuS IL, fein ganj ver-

trauter greunb. 9tad)bem Sibalb mehrere Safyre fyütburcb bem

9tbte (£uno fomofyl, aU and) beffen 9ladjfolger, SofyanneS SMlanb,

in ber Leitung beS MofterS zur Seite geftanben fyattt, mürbe er

nadj) beö Sedieren £obe (maijrfd) einlief im Sa^rc 1130) zum 5I0te

gemäht. SSerettö feine frühere «Stellung fyatte i^n in eine, nähere

SSerüfyrung mit bem §ofe gebraut, an welkem er juerjt um'S

3afyr 1122 erfcfyien. (5S unterliegt feinem ßmeifel, baß fcfyon

$einrtcfy V. jtd) tnelfacfy feines 9tafy?$ nnb feiner £l)ätigfeit in

nötigen ®efcfyäften b^knt fyat; meit meljr aber gefcfyalj bieß

Seiten^ ilaifer £otfyarS. (Sfye mir jebodj) SQSibalb in bie jtd? ifym

eröffnenbe große politifcbe Saufba^n hineinführen, möge fein SBilb

nod) etmaS näfyer ausgezeichnet ,
unb zugleich bit fcfymterige

Stellung, meiere er in feinem Softer einzunehmen fyattt, in'S

5luge gefaßt merben.

SJMt bem anfange beS zwölften SaljrfyunbertS Ratten un=

mittelbar nadj) bem £obe beS efyrmürbigen 9lbteS golmar (f 1106)

bie Angelegenheiten beS MofterS Stablo eine fefyr üble Senbung

genommen. 2)er 9lad)folger beSfelben, spoppo von SBellomonte,

fcergeubete auf eine fo untierantmortlicfye Steife bie ©üter ber

WUti, baß ifym ber ^Beiname beS „SßermüfterS" zu Sljeil gemorben

ift. ^lacfybem biefer baS Seitliche gefegnet fyatte, ufurpirte ein

gemtffer ferner fünf Safyre fyinburd) bie S&ürbe eines $Lbt?$
t

unb fo fanb (Suno, ber rechtmäßige 9lad)folger sßoppo'S, nad)

folgen Stürmen ntcfyt bloß bie äußern SSer^ältniffe ber $lbt?i

in großer SSermirrung, fonbern eS l)atte nid;t ausbleiben fönnen,
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ba$ ntdjt aufy bie flöfterlicfye 3u$t großen Eintrag erlitten

^Ittt. hieraus wirb bie (Stellung flarer, in welche auf beS

%btt$ SBegefyr, Sibalb ju ifyrn 'trat; (Suno füllte ftc^ ben

«Scbwierigfeiten allein nidjt gewacfyfen, 2Bibalb würbe gleicfyfam

fein natürlicher (Soabjutor, unb eS beburfte ber $tbt biefer S8et=

fyilfe um fo mefyr, als $u ben bereits bezeichneten Sftißftänben

nocl) ein anbereS, feljr verwicfelteS SSerfyältniß fyin$utrat, welches

in feinem Urfprunge mit ber (Sntftefyung ber tyLUti felbft $ufam*

menfällt. $ömg (Siegbert II. fyattt nämlid), wöbet iljm ber Ijeil.

(Kunibert mit feinem SHatfye $ur (Seite ftanb, außer <Stablo audj

baS in ber Kölner £>töcefe gelegene Softer SDMmebt) gegrünbet.

5tud) fyter mar eS ber ^eilige 9iemacluS, melier $uvor fcfyon Wht

von (SoleSmeS gewefen war, beffen tfyatfraftiger (Sifer hk fbmglicfye

(Stiftung eigentlich in'S Seüen rief. ^emacluS nafym aber feinen

(Si| $u (Stablo unb regierte von fyier auS aud) baS Softer $ftah

mebt;. (§r, wie mehrere feiner Nachfolger, würbe pgleic^ mit ber

Sürbe eines (SfyorbtfcfyofS befletbet, aucfj würbe er auf ben btfcfyof*

liefen (Stufyl von Tongern gerufen, legte aber biefeS 3fmt nieber,

unb jog fid) na$ (Stablo ^urücf. $ter brachte er feine übrige 8e=

benS^ett $tt, fyter fanben feine ©ebeine iljre irbifcfye Ohtfyeftätte.

3Me ©emeinfdjaft ber beiben Abteien, wie fte fte in ber ^erfon

beS ^eiligen £RemacluS Ratten, brachte eS mit ftcfy, baß biefeS 93er=

fyaltniß aud? M feinen Nachfolgern fortbauerte: ber 5lbt Don

(Stablo war $ugleid? 516t von SMmebty. allein eS waren barauS

fdjon feit längerer Qtit viele (Streitigfeiten hervorgegangen, inbem

bie Sftoncfye von SJftalmebp ftdj in biefe 9lbfyängigfett nidjt fügen,

fonbern iljren eigenen 5fbt fyaben wollten. £ro| vieler (Sntfcfyei^

bungen ber Zapfte unb Jlaifer, hk alle ju ©unften von (Stablo

bafyin ausfielen, baß tk Sftöndje biefeS ^lofterS baS S&afylrecfyt

beS 51bteS Ratten, unb baSfelbe nur bann, wenn ld§ fyier fein
d

W)llllpi, Sßermtfc^te ©Triften. I. 21
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tauglicher ftnbe, auf SMmebfc übergeben fotte, taufte ber (Streit

in jener Qdt, mo Sffiibalb bem 5lbte (£uno $ur &tite ftanb, fcon

bleuem auf. SBibalb braute im Saljre 1128 bie @ad)e baburcfy

tn'S Steine, ba$ er fcom (Srjbifcfyof griebrtcf) Don (Solu ein SDtylom

auSmtrfte, in meinem \^k ©ntfcfyeibung ganj in ber früheren 2Beife

getroffen mürbe, unb fo gefcfyal) e3, baß er $met Safyre barauf,

obne atten weiteren Stberfyrucl), als Slbt fcon ©tablo unb SM*

mebty fuccebirte.

2Öar SBtbalb ernßltcfy barauf h&afyt, bie ©üterfcerfyältniffe

ber ifym anvertrauten Abteien ju orbnen, fo lag i^m bie Söteber*

fyerftettung ber Höfterlicfyen Qufyt nod) meit mefyr am §>er$en. Um
eine &?it? feinet 2Öefen3 unb jugleicfy in Wenigem viel über i§n

$u fagen, möge von ifym anerfannt werben, baß er ein burdjauS

tüchtiger OrbenSmann mar. (£r mar ein unermüblicfyer Kämpfer

für ^k ftrenge ^Beobachtung ber [Hegel; felbft gemiffenfyaft biefelbe

befolgenb, mar er bemüht, and? in Zubern ben £>rben3getft ju

beleben. (§3 mar Ue$ einer ber £auptgrünbe, warum er nacfymalS

aud? jum 9l6te Don (£oröe9 gemault mürbe; faum aber mar er

nad) (Saufen gekommen, fo fyattt fein SBetfpiel „ba£ £anb erleudj?

ttt." @o unb a'fynlicfy lautete ba3 3eugntß, welches auf befragen

be£ spapfteS, SSibalb von Sitten gegeben mürbe. „Sir empfehlen

bir", fe^reibt 33if$of SBerntwrb von $tlbeSfyetm an ben tyapft,

„btefen Sftamt, ber ein gute3 ßeugntß bei un3 genießt unb in ber

fatfyottfcfyen Ätrcfye mofylgenannt mirb; mir freuen un$ fefyr, baß

er $u un$ gefommen tft, benn auf feine ^lugfyeit unb Sfyattgfett

fyaben mir großem Vertrauen." 2ßie $er$og #einndj von ^acfyfen

unb mehrere Siebte umliegenber Softer, fo empfiehlt ifyn aud?

Hermann ©raf t>on Sinjenburg, ber SSogt be3 ^tofterS fcon (Sor=

ttety, bem ^apfte aU einen burdjaug für bie Religion begeifterten

Sftann, ber bort burefy feine eble ©efmnung unb feine ^lugfyeit
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allgemein geartet fei. „Sir empfehlen (£ucfy bie 5Jnftrengungen,

betten er feit bem £age feiner (Srwäfylung für bk ^ircfye t>on (Sor=

t>e$ ftcfy getrenlic^ nnb unermüblitf) unterzogen Ijat, tytiti barin,

baß er bie ©rbenSregel in ber 5lbtet lieber fyergeftetft nnb beren

23eft|ungen lieber jnfammen gebraut ^t, fytiU barin, baß er

bei ben beiben Mofrern ^emnatfy nnb 2Bte3betf für bk Sftücffefyr

flöfterlicfyer ßwfyt eifrig gearbeitet Ijat." 3n biefett beiben grauen-

flöftem mar namlicr; nnter ber Seitung einer ben we(tli$en grenben

Eingegebenen jungen 5lebtiffin ein ganjlicfyer Verfall aller £)rb=

nnng nnb <Sittltd)fett eingeriffen. (Sie waren bk (Sinteljr vieler

jnnger, au^fcfyweifenber Männer geworben, mit benen 5lebtiffin

nnb $lofterfrauen ein lüberlid?e3 £eben führten, nnb ben @fanba(

biä auf 3 ^eußerfte trieben. £)ennod) fyatte man lange Qät bem

Uebel jugefefyen, hi$ enbficfy S&tbalb tarn, nnb jtd) burcfy fein fraf-

tige3 (£infcr; reiten bk 2)an!bar!eit atter berer erwarb, benen eS

nm bie Slufrecfytfyaltung ber ftttltd^en Orbnnng jn tfyun mar.

2Sar in 2ßibalb mit wahrer grömmigfeit eine große %§&U

fraft gehaart, fo fomtte nm fo me^r auf biefem SBoben aucfy bk

Siebe jur SQStffenfdjwft in (Sicfyerfyeit erblühen nnb tfyre grüßte

treiben
, ofyne ifyn in bie ©efaljren ber §offart $u ftüqen. ©ine

SSerebfamfett, gletcfy ber be3 (Sicero, würbe ifym jugefcfyrieben, vok

er benn gerabe biefen (Scfyriftftetler ttoqüglicr; gern fyattt , oljne

babei (Sicerontaner $u werben, unb anfrören, ßfyrift ju fe$n.

(Sr fagt in biefer £inftcfyt mit <2eneca: „Zweiten begebe icfy micfy

in'3 frembe Sager nicfyt aU 9lu3reißer ober Ueberiaufer, fonbern

a(3 «Sparer nnb aufSSente begierig. £)ie ciceroniantfcfyen ©ertdjte

erachte idj an meinem Sif&c nicfyt aU bie tooqüglt^ften , aucfy

werben (te titelt hn ber eigentlichen &afel aufgetragen, fonbern,

wenn icfy fcon ber befferen ©petfe gefättigt bin, neunte iä) (te fo,

tük (Sonfect aU 9la$ttfdj gegeben ju werben pflegt ;
e3 liegt für

21*
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mtd) eine große $nnefymlttf)fett barin, ntcfyt müßig $u fetyn." 3n

«Betreff beö miffenf$aft(icfyen£reiben3 beä ausgezeichneten 9ftanne3

ift fein SBriefrcecfyfel mit einem S)omfyerrn nnb (ScfyolafttcuS Don

spaberborn, SRamenS Sftangolb, intereffant. SMefer erlannte in ifym

eine SMftfammet ber Siffenfcfyaften, fcerfefylte aber and) barin ba3

«Richtige nicfyt, baß er bie „fyerrlicfye Sfteinfyett ber (Sitten" in i\)m

nod) tiel fyöfyer erachtete. SßHbalb antwortete iljm in einem ^Briefe

tiott fcon %itht nnb SBefc^etben^ett ;
in einem ^Briefe, melier

3eugniß gibt fcon fetner großen SBelefenfyeit fomofyl in ben tixfy

liefen, aU in ben ^rofanf^riftftettem *). £)te nacfyfolgenbe Stelle

au£ biefem (Streiten betrifft $u gleicher Qdt ben glanjenbften

(Stern feines Saljrljunbertg ,
ben ^eiligen SBernljarb. Sftacfybem

SOStbalb in feinem ^Briefe $fttqxm$ über Ue Sftebeftmft gefagt nnb

bemerlt fyat, baß e3 einem Olebner ber alten ßüt mofyl geftattet

gemefen fei, atterfyanb fünfte jn gebrauchen, falfcfye (Sentenzen

aufstellen n. f. m., fafyrt er fort: „SRtcfyt aber gekernt e3 fxdj für

einen religiöfen Sftann, ber ©lauben in
jtcr; trägt nnb eine ernfte

©eftnnung i)at, fcor cfyriftücfyen £)fyren irgenb ®twa$ jn fagen,

ma3 ifym nnb ben Uebrigen unwahr $u fetyn fdjeint. Sßkr in einer

canonifcfyen sßro^eßfacfye mit fünften tterfäfyrt, fcon bem nimmt

man an, baß er mefyr feinen eigenen 9htfym, aU bem Sftufcen ber

«Sacfye felbft bienen motte. S)te 9treopagiten, jene ftrengbemeffenen

£Ricr;ter ©riecfyenlanbS unb 5ltfyenS, gematteten Sftiemanben, ftcf>

ber SSorreben ober (Sptloge jn bebienen, fonbem verlangten nur

eine einfache nnb ungefcfymücfte 9tebe; auf biefe Seife mürben faft

) SÖaS bamatl auefy ttegen ber nicfyt allgemeinen 93erbreitung berfetben nodj

immer feine @d?tr>ierigfett \)attt. @o fonnte j. 93. ber 33ifdjof Herbert tton

9torhndj ju 5tu£gang beä eitften ^afyrljunberts in ganj (Snglanb feinen

©uetoniuö auftreiben. 93rgt. Herbert, d. Losinga, Epist. 5 (bei Amtru-

ther, Scriptores monastici. Brux. 1846. p. 7.)
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alle ©runblagen ber ^tfyetorif erfcfyüttert. £>emtod> aber ftrtbet ftcfy

bisweilen aucfy in ber ^ircfye ein gewiffeä günftigeä 3ufammens

treffen üott Umftänben, in melden untabelfyaft bie $unft ber Otebe

angewenbet wirb, unb $war namentlich bei bem ^rebigtamt. %n

biefer ©nabe
ift, meinet (SradjtenS, jener fyerrlicfye 9ftann nnferer

3eit, SBernfyarb, ber VLht fcon (Slatrfcaur, allen 51nbern &oran$u=

[teilen. 3d; roürbe ifyn ttic^t mit Unrecht einen Otebner nennen, wie

er fcon ber (Scfyule befinirt wirb: „„ein bieberer, beg (Sprechens

funbiger Sftann."" £>enn jener biebere Sftann
, burd) bie §ärte

langer ©infamfeit, unb burdj gaften ganj gebrochen unb auäge*

bleibt unb bi§ $ur gein^eit einer burdjauS geiftigen ©eftalt rebu=

cirt, überzeugt f$on, wenn man tfyn nur fieljt, bettor er nod) rebet

3fym ift fcon ©ott eine fyerrlicfye 9latur gegeben, eine außerorbent*

Itcfye Sötlbung, ein unvergleichlicher gleiß, eine feljr große Uebung,

eine fiare 5lu3fpracfye unb eine Haltung be£ Körpers, bte für jebe

5lrt ber SRebe geeignet ift. (§3 ift bafyer fein S&unber, wenn er

mit feiner, folcfyer 2>mge mächtigen Äraft bte <Sd)lafenben, ja,

bamit iä) mefyr fage, hit lobten erwecft, unb mit ber $i(fe ©otteS,

ber feine #iebe fräftigt, bie Sftenfcfyen umanbert unb unter baä

3>od) beö §errn £)ie als befangene füfyrt, weld)e bi$ baljin an hen

SBagen be3 $l)arao gefeffelt waren. 3$n fann man in SBafytfyeit

berebt nennen, ba er ntdjt bur$ baS Sßerf ^erfrört, m$ er mit

bem SJhmbe prebigt, nidt)t im Innern ein 9lero, im 5leujjem an

(Sato ift. Senn £u ifyn ftefyft, wirft $>u belehrt, wenn 3)u i§n

fyörft, wirft S)u unterrichtet, wenn $>u ifym folgft, gelangft $)u

$ur SBollfommenfyeit."

£erfelbe SBrief legt aber aucfy ein berebtes Besgttif für bie

SBefcfyeibenfyett Stbalb'S ab, bie trofc ber ©fyren, mit welchen bie

Seit tyn überhäufte, bemtocfy ftetö bie Begleiterin feinet £eben3

war. „Sftetne bitten fyaft $>u gelobt", fagt er ju 9ftangolb, „aber
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nicfyt auf antrieb ber Sßafytfyett, fonbern £)eitte3 SofylmollenS ;

toärft £)u aber in ben äöoljnfifc meines £er$ett8, mefdjeS flein unb

unerforfcfyltcr; ift, eingeführt morben, unb fyätteft £)u in bem ®e*

rid)te meinet ©emütfyeS, menn bie Vernunft auf bem Tribunale

ftfct, ba3 gemaltige ©efd^rei ber ftd) unter einanber anfd)ulbigenben

©ebanfen gehört unb bie gerben gragefteffungen, mo tttc^t Sonfur,

no$ ®emanb, nicr)t SBIaffe, nid)t Sftagerfeit ^rbttte einlegt, fo

mürbejr S)u ein fdjretfltdjeS &bter gefefyen fyaben, fyäßlidjer als

jebmebeä Ungetfyüm. $a tritt ber SlnHager mit einer eben fo

ferneren aU maljrfyaftigen SBemeiSfüfyrung auf, ha ift entmeber

fein Vertljetbiger ba, ober nur einer, meiner bdtnnt"

SSet einer folgen ©emütl^befdjaffenfyeit mar e£ leicht erflar*

lid), mie 2Öibalb ftetä bereit mar, feinen Siberfacfyern $ur 35er*

föfymmg bie $anb ju reiben unb gerne $u vergeben, ja gerabe

biefen auf bag Snnigfte burcfy tyat, £ßort unb (&&tt ftdj anju=

fdjliefen. (£ben fo begreift e3 ftd), baj? ein Sftann von fofcfyer auf

feftem (Glauben begrünbeten §römmig!eit, bie Verfolgungen, von

benen aud) er nidjt verfcfyont blieb, burcfyauä in ibrem richtigen

Sichte betrachtete. (So fdjretbt er an feinen väterlichen greunb,

ben Säht Sfteütfyarb von Steinhaufen: „Um deiner reinen (Seele

einfach hu S&afyrfyett $u gefreljen, fo maren bie, meiere, mte ©Ott

bie menfcfyltdjen $)inge leitet, miefy verfolgten, bie SSoltfufyrer ber

göttlichen ©erecfyttgfeit unb obfdjon fte für hu böfe $bjtcr;t ein

emige£ Sßkbe verbienten, fo maren (ie boefy hu 9^utr)e meinet

gerechteren ®otte£ unb ber (Stocf feinet 3orne3 ; fte felbft aber

mußten e3 nidjt."

SSon einem folgen tarnte fonnte mit 9^ecf>t gefagt merben,

baji „bie göttliche S&dfytit, meiere SllteS lenft, mann unb mie

fte e3 mill, ifyn megen feinet ehrenhaften (£fyarafter3, feiner

grömmigleit unb Setäfyeit auSermat)lt fyabt, baß er flfce mit ben
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gürften unb ben Sfjron ber £errlid)feit einnehme, auf bap fte

burd) ilm alle Angelegenheiten, fei e3 in ritterlicher ©rmägung,

entfdjetben ,
ober in freunblicfyem Uebereinfommen

, fdjltd)ten."

3)ieß aber mar W (Stellung, in melcfye bk göttliche $orfer/ung

2Öibalb $u $aifer £otl)ar, unb ütSbefonbere ju feinem Sftacfyfolger

$onrab geftellt fyat. (&$ mar aber and) äugleid} von großer SBebeu^

tung unb ftdjerlid) eine befonbere göttliche gügung, bap S&ibalb

gerabe ju einem 3^ttpunlte jum $Lbt? von <Stablo gemäfylt mürbe,

mo bie $ird>e folcfyer Männer, mie er mar, bringenb beburfte.

(Sben bamalS mar 3nnocen$ II. burd) ^etruS Seoniä au£

9tom vertrieben morben, unb ^attt eine gaftlidje 3uflud)t3ftcitte in

granfretd) gefunben. Sine mächtige ^art^ei fe^te 5tlle3 baran,

Sotfyar von bem rechtmäßigen ^apfte abmenbig gu machen, ober

meuigfteng Ut (Gelegenheit $u benü^en, ben vermeintlichen 23er-

luft, ber bem £fteicr;e burcr? ben Don £eütricfy V. mit (^alfrtu^ II.

gefcfyloffenen Vertrag über bie Snveftituren ermad)fen fei, mieber

einzubringen. Allein mar Sotfyar felbft gtt redjtfdjaffen unb ebel

ba^u, um folgen Verlobungen ©efyör ju geben, fo mürbe er \n&

befonbere burcfy Sibalb beftärft, ber mit einer mafyrfyaft unermüb^

liefen Sfyätigfeit feinem Könige unb ber $ircfye biente. &toti

SMnge matten ifyn bem Könige befonbere mertt), bie große Umfielt

in allen feinen JRat^fc^lägen unb bie <Sd)nelltgfeit ber Ausführung;

ifym vertraute jener Alles an unb fünfte ifmt feine volle ©unft,

bie tnäbefonbere and) ber Abtei von (Stablo $u d$nte fam. ,ffiit

$RM\id)t auf bk SBefyarrlicfyfcit deiner Sreue unb auf teilte

SBemüfyungen, benen £)u £)tcfy mit Un3 in ber Verwaltung beä

£tetd)e3 unterjiefyft, gefcfyiefyt eS, ba$ 2ßir befd)loffen fyaben,

Steine $trd)e in Unfern <Sd)ufc $u nehmen unb mit Privilegien

au^urüften." <So lautet eine Urfunbe, meiere Sotfyar bem Abte

Sibalb für Diablo aufteilte.
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5Xber and) biefer fcergaß feinet ülofterS nicfyt; e£ gehörte

jebod) in ber tyat beffen raftlofe &fyätigf:eit ba$u, um neben ben

Reichstagen unb ^eereS^ügen beS Königs, benen er beiwohnen

mußte, unb neben ber $um großen Steile in feine £anb gelegten

Regierung beS 9ieid)eS, and) nod) als ein tüchtiger SIbt feinem

Koffer ttorftefyen ju fönnen. 5lber SfiMbalb mußte etiles fönnen
;

er eiferte für bie flöfterltcfye Qnd)t, er fcfyüjte «Stablo gegen bie

Uebergriffe S)erer, bie als SSogte bie eigentlichen SSertljetbiger beS

$lofterS fetyn feilten. SMSföetlen fcfyien er baS Vertrauen, nid;t

auf ©Ott, aber auf feine $erfon $u verlieren, „©roß ift", fo

fcfyrieb er an bk Sftöncfye kon ©tablo, „ber Verfall unfereS £)r*

benS, bem mir Ui bem ^telfad^en Mangel an ben not^menbigen

fingen abhelfen ju können nid)t hoffen. £)enn fo groß ift hn

(£ud) bie ©ertngftigigfeit ber (Sinnaljme unb ber Mangel ber tag=

liefen Reidjniffe, baß, obn>ol)l baS Sind) ftdj beS fefteften grtebenS

erfreut, bennoefy bie $ir$e tion <Stablo
ftcfy tanm erhalten !ann.

(Sure &ögfe, tooran unfere (Sünben ®d)utb ftnb, ftnb nid;t bie

Skrtfyeibiger ber Firmen, fonbern bie graufamften 9$ertt>üfter, unb

ftellen (Surer greifyett am feinbfeligften nad). (Sure SDclmfterialen,

bk am Reiften bie $irdje unterftü|en feilten, ftnb in einen bofen

SBogen umgemanbelt, unb gefyordjen meber ben SBefefylen, nod?

Reifen fte bem Verbaue auf, and) ba ntcfyt, too fte felbft bie

Sftatyer ftnb ; melmefyr, n?aS noefy fd)limmer ift, fte fcerfyinbern tyn

unb öermüften baS Sanb. gaft feine 23eft§ung (Surer ütrdje ift üor

biefen Reiben beföafyrt geblieben, unb inSbefonbere jtnb biejenigen

£öfe leer unb ücrnad)läfftgt, Don melden gerabe bte üor^üglicfyften

Mittel beS Unterhaltes erhoben $u werben pflegen.'' Willem SOBibalb

mußte alle biefe (Sdjwierigfeiten ^u ubernnnben, unb fdjeute felbft

bie ©efafyr feines SebenS ntd)t, um p bem genmnfdjten ßiele $u

gelangen, feine 9tbtei gegen all' biefeS Ungemach ju fc^ü^en. 3<*



SBibatb. 329

er ging fo mit, ein günftigeS Terrain $ur Anlage tton großen

SBefeftigungSwerfen $u toerwenben unb eine Ortfcfyaft Don bebeu=

tenbem Umfange nnter ben (Sdjufc jener SG&ätte unb dauern &u

i>erpf[anjen.

gur S&ibalb'S fpatere ©djttffale fdjeint befonberä ein 33e=

fud;, weld)en ifym jtonig Sotfyar in feiner $lbtä ©tablo abftat=

tut, entfcfyeibenb gewefen $u fei;n. @3 fattt nämlid) W <&a<fyt

beS red)tmäßigen ^apfteS, welchem, wie oben bemerft, SÖMbalb

mit bem entfd)iebenften (Sifer anfing, bie günftigften gortfcfyrttte

gemacht, ©ott fyattt ifym burd? $tt>ei Sterne be3 3>afyrfyunbertg

üoranleud)ten laffen. $attt ber ^eilige SBemfyarb mit feiner be=

geifternben SRebe gan$ §ran!reid) ^apft Snnocen^ II. ^ugewenbet,

fo mar e3 in £>eutf$lanb ba$ über^eugenbe 2Öort be3 ^eiligen

Norbert, welcfyeä bie ©emütfyer für jenen gewonnen fyatte. @£

war bafyer ein fyoc^ft erfreulich (Sreigniß, baß $onig Sotfyar

mit bem ^apfte ju Sütttc^ $ufammenfam. @eI6jr $u ber fyofyen

(Sfyre beftimmt, bem geiftltdjen Oberljaupte ber (Sfyrtftenfyeit att

ber Präger beä weltlichen «Schwertes burd) ben (Smpfang be3

faiferlid)en £)iabem3 betgefeilt ju werben, ging £otfyar bem ^apfte

entgegen, unb geleitete, altem §erlommen gemäß, ba3 „blanfe

*ßferb," auf weld;em jener faß. Sotfyar gelobte bem tapfre, i^m

ben fräftigften SBeiftanb gegen alle feine Siberfadjer $u leiften,

in^befonbere aucfy il)m #tom ju unterwerfen, unb trennte
ftcfy

fcon ifym, nadjbem ^unocenj ifjn unb feine ©emafylin JRid)enja

feierlich mit ben frmiglictyen fronen gefdjmücft fyattt. 5luf feinem

Sege nacfy &rier fefyrte nun am ^almfonntage be3 Safyree 1131

ber $önig bei feinem getreuen greunbe SOöibalb ein, um, tük

mit SBeftimmtfyeit anjune^men ift, mit tfym über ben $u beginn

nenben §elbjug $u beraten, tiefer fyaüt große <Scfywiertgfeiten,

benn ^onrab tton ^djwaben, unjufrieben mit ber Safyl Sotfyarä,
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fyattt ficfy
be3 üömgreidjeg Stalten bemdd)tigt unb ju Sfton^a bie

eiferne $rone auffegen (äffen, ©erabe jefct bra^ er in Seutfdj*

lanb ein nnb e£ foftete bie größten 5lnftrengungen ber im SRädje

Surücfbleibenben Surften, £einri$ ben @toI$en an ber ©ptfce,

bem Könige, melier im September 1132 nad) Stauen aufbrad),

ben §eere^ug $u ermöglichen. Sir fefyen nad) Ueberwinbung

aller ©efafyren Snnocutj II. unb Sotfyar &u SRom lieber, unb

e3 lam ber fdjöne Augenblick gerbet, melier in fo fern att ein

weltfytftorifdjer bezeichnet werben barf, als er einer fcon ben we=

ntgen ift,
wo bie geiftlidje unb weltliche ©ewalt in ber l)ödjften

unb fdjönften @intrad)t beifammen ftanben. Sener Augenbltd,

in welchem 3iwocen$ II. in fcoller Ueber^eugung unb in geredeter

Anerkennung ber SSerbienfte beö fcon ifym fo eben $um $aifer

gefrönten Königs ber 35eutfcfyen fagen fonnte: „Senn ba$ ge-

heiligte Anfefyen ber Zapfte unb bie laiferli^e ©ewalt fcon

wahrer %khe ju einanber burcfybrungen ftnb, fo muß ©Ott bem

Allmächtigen bafür in £)emutlj> gefyulbtgt werben, weil bann nur

#tul)e unb ^rieben unter ben cfyriftlicfyen Golfern emporblüfyen

fönnen. $iid)tä in biefer &it ift fo fyerrltdj als ber papfflic^e

(Stufyl, 9lid)t$ fo ergaben als ber Äatfett^ton. 9lid)t$, m$

glän^enber leuchtet, aU redete Sreue ber dürften, ober untoer*

gänglicfyer fortbauert, als wafyre ©otteäfurdjt. Unb alles biefeö

wirb, wofür ©Ott ge^riefen fei, fo lange bu auf bem ^errf^er^

ft|e tfyroneff, um fo fcfyöner offenbar, als bu toon Sugenb auf

btd) in ©otteSfurcfyt unb ©ered?ttgfeit3ltebe ausgezeichnet l)aft,

unb neuerbingS in biefen Sagen, ofyne beine ^erfon, ofyne bein

©ut unb (Mb ju fd;onen, im £>ienfte beS fyeil. Petrus fo tiicle

SM^en, fo große ©efafyren beftanben fyaft. Senn nun fdjon,

tvk bk ^eilige ^cfyrift angibt , fcfylecfyte $äter ifyren $tnbern bie

erworbenen ©üter zuteilen muffen, fo ift e$ fürwahr ein würbig
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SÖerf, baß i$, ber nadj ®otte3 Sitten für alle $tnber ber

fatljolifcfyen ^trclje forgen fott, beute ^erfon inniger liebe nnb

bir gleicfyfam, bem auäerforenen $ertr/eibiger ber $ircr;e in bem,

tva$ jur (Spaltung beS Sfteidjeä in feiner ganzen Äraft unb gum

Sftufcen ber fatfyolifcfyen $tr$e btent, nacr; geiftlic^em nnb welt-

lichem SBeruf betne faiferlidje $Ra$t fcermefyren fann."

5ln biefem glücflidjen Sfcefultate ber @mtra$t jtt>tfc^en ^ircfye

nnb &taat bnrfte ber unermübet bafur wirfenbe Stbalb ftcf> mit

9fced?t feinen 8n$eQ auftreiben. 3>n3befonbere war e£ tton großer

Sicfytigfeit, baß ber leibige (Streit wegen ber 3>nüeftituren , fo

wie wegen ber ^atfyilbütifcfyen ®üter ntcfyt öon Wienern angefacht

würbe, konnte ber tyapft in ^Betreff be£ erften fünftes, obfe^on

£otfyar in biefer SSe^ie^nng in Sütticr; mancherlei Sünfcfye ge=

äußert t)attt, bur$au3 ntcfyt nachgeben, fo ließ ftcfy in ^Betreff

ber (Srbfcfyaft ber Süftarfgräfm fcon Sudeten ein Sluglunftämittel

barin ftnben, ba$ ber $apft ben j^aifer perfönltct) mit jener

belehnte; gewiß ein Sßorbilb freunblicfyer Uebereinfunft, nadt)

welchem au$ in fpäteren ßeiten manches 3ertt)ürfmß in bem

SBerfyältniffe ^wifc^en ^irc^e nnb &taat tyättt öermieben wer=

ben lönnen.

Sar e3 unterbeffen in $)eutfcr;lanb gelnngen, bie $oi)en=

ftauffen im (Scr-acr; jn erhalten, fo fnüpfte ftc^ an bie Otücffefyr

be$ jteggefrbnten $atfer3 and) balb ü)re Unterwerfung an. Sie

juttor fein SBruber grtebricr;, erfaßten and) ^onrab t>or bem

$aifer unb bat fniefällig %u Sftüfylfyaufen um $er$eu)ung, bie

biefer tfym aus ber Sülle feinet eblen £er$enS angebeifyen ließ.

<So ftanb Sotfyar auf bem (Bipfei ber Sftacfyt, e$ war bteß aber

auet) ju gleicher 3?it einer ber fdjönften Stcr/tpunfte ^eutfcfylanbg.

$er ^rieben beS SReicfyeä mit ber ^irct)e fonnte mcfyt tterfefylen,
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feine (Segnungen ausbreiten, unb e£ märe ein großem ©lücf

gewefen, wenn Sotljar tfym gletcfygefmnte 9lacfyfolger gehabt fyattt.

£)er twrtreffli^e gürft, melier „bie ^riefter eljrte wie SSäter,

bie ©eiftlidjen wie Ferren, bie Ernten wie <S6fyne, bie Sitmen

wie Mütter/' ber „ben SSImben ein <§tab, ben £ungemben eine

Steife, ben (Sienben eine Hoffnung, ben £rauernben ein &roft

war" (Petr. Diac), fyat in neuefter 3^it $wet ni$t fatfyolifcfye

SBiograpljen gefunben, wel$e and) in biefer 33ejie^ung feine £u*

genben gebüfyrenb anerkennen. $)er eine berfelben *) fagt toon ifym:

„58ei Sotfyar trat bte geiftltcfye SRicfytung in inniger ungetrübter

SSerf^meljung mit jenen £ugenben auf, bie ben $errfcfyer be^eid^

nen. ßeugnißift fein ganzes Seben, wie er ba£ Schwert $u fü^

ren, ©erecfytigfeit ju üben, fein unb be3 dttifytü 9tnfel)en unb

$ftati)t $u erfyöljen unb $u befeftigen wußte; Beugnif and), wie

fyocfy er ba3 sßapfttfyum unb bie ©etftltcljfeit liebte unb efyrte."

$)er anbere **) bejetdjnet tfyn aU einen „SBater be£ SSaterlanbeS."

„£)enn nid)t nur mit ^raft fyattt er ben gefundenen Sfyron wieber

Ijergeftellt, and) burd) feine $Hlbe unb §er$en3güte ein SBanb

$wifcfyen §errfd)er unb SSol! gefnüpft, tt>a$ unter ben ftreng,

willfüfyrlicfy , oft befpotiftf) fcerfafyrenben fränfifcfyen ^aifern nie*

mala möglid? gewefen war. <Stf)on aU £erjog fcon Saufen Ijatte

er $ur 5lbwefyr tton Unbilben, ^um (Sd)u|e ungerecht SBebrangter,

für 5Iufredjtfyaltung ber Sftecljte aller Stänbe, hk fcon $einricf) V.

bebrofyt waren, fein Schwert erhoben, unb für folgen $ampf

2llle3 eingefefct, Sfliemanben gefreut. 5113 $onig unb ^aifer Ijtelt

er an ben gleichen ©runbfäfcen feft, aber, um ni$t in bie SSill^

füfjr ju verfallen, ber er bi^er gewahrt, follte nic^t an baä

*) Saffe 8. 220.

*•) ©emil ®. 416.
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(Schert, niä)t an bie ©emalt hk 2M§ieljung feinet fSMftotf,

bie (Mtenbmadjmng feinet £anbeln£ gefnüpft fetm, fonbern ber

Vermittlung burcfy bag 2Öort beg £errfcl)erg, burd) ba3 91nfefyen

ber 3ttajeftät, burcfy feine eigene ^erfönli^feit gab er liberall

ben Vorzug, nnb brannte nnr bie $u Gebote ftefyenbe sßiafyt,

roo £ro&, 21nmajmng, 3#gellojtgfett ober gar greöel md;t an=

berS gehemmt ober gejnd^tigt werben konnte. %n einem ßettalter,

too alle Seibenfcfyaften ungeftüm fyerfcorbracfyen, it>o bte gefeilteren

(Scfyranfen niebergeriffen ober f$tt>adj geftü|t maren, tr-o ein

fanm beenbeter Rampf jtt>tfct)en $ir$e nnb SJtetcfy bie SSerfaffnng

untergraben, ben Sfyron in'3 @c^tt?an!en gebraut, bie Sftajeftat

be3 $atfer3 $um (Schatten fyerabgefe^t fyattt, war e3 eine fcfytme-

rige Aufgabe: bie Sttacfyt ber Vernunft, bte Skrmetfung auf ba3

$ecfyt, bie 9lotl)tr>enbigfett beä §rieben§ unb bie §eiligleit ber

SÜttajefrät als tt)irlfame §ebel ber £errf$aft iiber alle ifym nnber=

ftrebenben Gräfte $u gebrauchen, ©leicfyfoofyl gelang e3 Sotljar,

auf biefem
•

einzig fyetlbringenben Sege £)eutfd)tanb Dom gän^

liefen Verfall $u erretten, unb eg $u einer faum mefyr ju l)of=

fenben ©röjje $u ergeben. (£$ erfcl)eint naefy ben $tt)ölf Sauren

feiner Regierung tr>ie umgeföanbelt, unb 8otf)ar3 imitt £eerfaljrt

naefy Stauen jeigt bie toilbaufgeregten (Elemente, bie bi^er jte

ju fcernicfyten bro^ten, unter feiner Leitung fo unrffam gegen

einen äußern geinb vereint, baf and) ba$ gemetnfcfyaftlicfye $an^

beln, ba3 SBeifammenfein ber naefy entgegengefefctem ßiele jtre*

benben, fcor ^ur^em nod) einanber SSewidjtung brofyenben ®e-

toalten ben glücfliefen (Erfolg nicfyt aufhoben."

Ratten bie £ofyenftauffen au« bem Vergleiche ^ttnfcfyen ber

Regierung $einrtcl)g IV. unb §tlniUfy$ V. mit ber SotljarS gc*

lernt unb ernannt, meiere« ber eigentliche ©runb bort beS Uu=

glücfeS unb ber <Sd?»ac$e, fyier be3 ©lücfeä unb ber 50^acr)t
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$)eutftf)lanbg war, fo Ratten jte unferm 93aterlanbe große &rü6=

fale erfpart ;
bod) aus ber

jlet$ lebrenben ©efd;id;te wirb

wenig gelernt.

sOfyne ben feiten 3ug SotfyarS nacf; Stalten würbe „feinem

vollen 9tul)me, ber Ijter ba3 unmöglich ©efyaltene au^fü^rte, ber

fyöcfyfte Sriumpb gefehlt fyaben." tiefer itvätt Quq wirb nocfy

baburcfy tntereffant, baß $einrid) ber (Stolpe unb $onrab, bie

beiben nachmaligen ^ronbewerber, fo mn S&ibalb, ber felbft viel

^ur ©ntfdieibung jenes Sfyronftreiteg beitrug, ben $aifer begleite*

ten. SBtbalb tritt fyier als berjenige fyervor, weldjejn Sotfyar'gerabe

bie Leitung ber alterfcfywiertgften Angelegenheiten übertrug. @t,

be3 ^aiferg erfter Kapellan unb (natürlich) nur fteflvertretenber)

(Sr^an^Iev bes romifcfyen dxtityä, würbe beauftragt, eine große

glotte ju verfammeln unb an ifyrer ®pi%t gegen ba3 [übliche

Stallen unb «Sicilien ju operiren, unb bod} wollte ber ßatfer feine

perfönlidje ©efetlfdjaft nid)t efyer entbehren, als bi$ wirflicr; bie

äußerfte Sftotfywenbigfeit bie ©egenwart beä 2lbmiral=5lbte3 erfor=

berte. Unb fo mußte 2Bibalb mit feiner glotte um bie ttalienifcfye^üfte

berumfreu^en unb hk Unternehmungen be£ ScmbfyeereS unterftü^en.

(So fefyen wir 2öibalb perft vor Neapel, bann vor (Salerno bie

SBefefyle feinet £errn $ur größten ßufrtebenfyeit begfelben erfüllen

unb ben SSewetö führen, ba$ tief begrünbete grömmigfeit md)t

fd)wäc^lid)e, unmä'nnlidje (£r;ara£tere er^iefyt, fonbern folcfye, bie,

wenn aucfy mit innerem 2Öiberftreben unb manchem verhaltenen,

nur ©ott aufgeopferten Seufzer, erfprteßlicfye Späten von miu

greifenber politifcfyer SSebeutung auf bem (Scfyauplafce ber ©e-

fcfyidjte ^u vollführen im Staube fmb.

SS5tr bezeichneten SSibalb oben aud) al* $lbt be3 ßlofterS

Sftonte (Saffino; er würbe burd) feinen Anteil an bem §elb$uge
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bem ^aiferm biefem Stammte bem ganzen abenblänbifd;en SOiond;-

tbumm nalje gebraut, unb genöt^tgt, tfyn $u erfreigen, um fyier,

menn aud) nur auf furje Qät, bie fyerrlidjje Stiftung bem fyeiltgen

^Beneblet $u regieren,

Serben alle tTöfterlicfyen Stiftungen an Sürbe unb fyofjem

9llter Don 3ftonte ßaffino überragt, fo begreift em ftcfy aud),

marum bte greigebigfett ber ©laubigen unb ^ ®unft ber dürften

ftd? gerabe an biefer Slotet fo gan$ voqüglicfy betätigt fyat 9lacfy

bem Vorgänge bem £er§ogm ©tfulf von SBenevent mar em ütmbe*

fonbere $arl ber ©rojje, melier Sftonte (Saffino mit au^gejei^-

neten ^Privilegien fcfymücfte. 9ß$ be^ ÄatfetS Kammer *) tourbe

bam Softer be^eid^net, unb ber 3lbt mit bem SRecfyte befcfyenft, bajü

burd) feine Vermittlung jeber aufrüfyrerifdfye SBafafl in bie ©nabe

bem $aiferm fottte jurücffe^ren fönnen; bamit fyängt aud) bie 23e*

jeic^nung „grtebenmfürft" ^ufammen, mit melier Sibalb beehrt

mürbe. 5luperbem tourbe bem $ibt? bam Privilegium verliefen,

aum einer golbenen Schale ju trinken, 3>den von Purpur ju ge=

brauchen unb vor
ftcfy fyer ba$ laiferlid)e Laharum, ein golbenem,

mit (Sbelfteinen aufgelegtem $reu$ tragen $u laffen. (§8 fonnte

nicfyt feblen, baß ntc^t auefy ^aifer Sotfyar, nadjbem er im 3>afyre

1137 Simulien erobert fyattt, bem 9lnbehfen be^ ^eiligen löenebtct

eine anbädjtige Verehrung Rollte. $)er gelehrte ^etrum SDiaconum,

ben er jum „£ogotfyeten, 9lotar unb (Sapellan bem Sftömtfdjen

SReicfym" ernannt fyatti, erjagt von bem Üaifer unb feinem Stufend

fyalte in Sttonte (Saffino golgenbem: „9tber toer follte einem foldjen

^atferm SSürbe nicfyt bemunbern. £)enn alm er um ben 3ttriefpalt

ber SBrüber ju fcfy lichten, ber tvegen ber Safyt bem $ihtz$ entftan-

ben, in bam Kapitel gekommen mar, ging er von Borgens frül)

*) Romani imperii specialis ac singularis camera. Wibald. Bp. 1
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bis 5tbenb3, web er burdj) (greife nod? burd? Zxant ftd) erqutcfenb,

von ba nicfyt fymaug, unb $etcjte unter bem fatferlidjen ©ewanbe

ben ©ürtel emeg anbern £Rittertl)um3. £)enn bei jebem Sftarfcfye,

auf meinem tdj bei ir/m mar, ^örte er bei Sageganbrucr; bie Sfteffe

für bie Verdorbenen, bann für ba$ $eer, enblicf; bk SageSmeffe.

5ll^bann wufcr; er mit ber milbeften Äatferm ben 2Öitwen unb

Saifen bk güße, trocknete fte mit bem $aupfyaax, rußte fte unb

reichte tynen Speife unb &ranf in Ueberfluß. £)ann fyalf er kla-

gen unb SBebrutfungen ber Atrien ah; enblicfy nafym er bie 9ftetcfy3*

gefcfyä'fte vor. (So lange er fidj ju ßaffüto auffielt, ging, er alle

SJlacfyte burd) ba$ Softer unb alte feine ©emadjer, wie ein $Lbt

ober 3)ecan, begierig ju wtffen, tvk ein 3eber unter ber Leitung

beö ^eiligen SSenebict lebe, unb wenn e3 Sag geworben war,

burcfywanberte er auf bloßen güßen alle ^ircfyen beä ^lofterS.

0lie trennte er fldj von ben (£r$bifd;ofen, SSifcfyöfen unb bebten."

$af er auf ba$ ^rafttgfie bie Vorrechte be£ $lofter3 ton $ftonte

ßafftno fdjüfcte, ba£, wie er fid? auSbrütfte, nadj [Rom bie erfte

Stelle einzunehmen verbleue, ift leitet begreiflid) ; fünft efyntaufenb

^funb beS reinften @olbe$ würben in ber von £otr)ar für ba3

Softer aufgeteilten Urhmbe, in welcher bk 5luftat)lung ber 23e=

ftfcungen beweiben fed)3 goliofeiten einnimmt, auf bk Verlegung

feiner ©ered)tfame afö (Strafe gelegt £>urcl) Sotfyar erhielt baä

Softer in Sibalb einen neuen $lbt; beffen Safyl waren jebod)

längere Stürme, bk bie Orbnung in ber 5lbtei jerftört Ratten,

vorangegangen; anbere, unb für SSHbalb felbft fefyr gefahrvolle,

folgten iljr nad).

SSon bem verberblicfyen ©djiSma, welcfyeS hui ber (Srfyebung

Snnocen^ II. ausgebrochen war, war and) ba$ Softer Sftonte

ßaffüto auf bag @mp public^ fte berührt worben. ©erabe um jene

3eit fanb audj eine ^wiefpältige ^Ibtwafyl (Statt; ber größere
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tyeil ber 9ftöntf>e Ijatte ft$ für ^ta^nalb Don ©olleme^o entfette*

ben; eine Heinere ^artljjet wußte aber bte Stürbe einem anbern

S^nalb au3 Solana 3« Derfcfyaffen, ber ftd) algbalb für ben

©egenpapft 5lnaclet erklärte, nnb an SRoger Don ^tctHen einen

mächtigen SBefclui&er fanb. SJladjbem e3 bem ^aifer gelungen war,

Snnocenj II. and) in feiner weltlichen £errf$aft ju befeftigen, fo

blieb für $atynalb Don £o£cana nicfytS 5tnbre3 übrig, aU ftd) ju

unterwerfen, worauf er Don Vßapft unb $atfer al$ 51bt anerfannt

würbe. (£r benü|te jebodj bie erffe günftige Gelegenheit, wieberum

mit $oger in SSerbinbung $u treten, unb fytelt fxä) audt) balb für

frafttg genug, Don bem Gaffer jtd) lo^ufagen. SSon biefem gefan-

gen, Derfucfyte er nod) einmal allerfyanb SSerfpredjungen Dor$u=

Riegeln; inbeffen Sotfyar ließ fiel) ntdjt barauf ein, unb ha auefy

ber tyapft natürlicher Sßeife feine $anb Don i^m 30g, fo mußte

nunmehr ju einer neuen SBefe^ung be£ ülofterS gefdjritten werben.

£uefe naljm aber baburefy einen befonberS bebenden (S^aralter

an, baß jte, wenn audj nur Dorübergefyenb, ba$ frieblitfje 23er-

Ijältniß äwifcfyen S^nocenj II. unb Sotfyar ^u trüben brofyte. £)er

Severe nafym hu eigentliche SBeftätigung beä 5Ibte3 fixt fvfy in 9In=

fprudj, wafyrenb ber ^apft felbft bie (Sinfefcung Dornefymen wollte.

Snnocenj gab nad); man einigte ftd? über SGBibalb, aU eine audj

bem ^apfte erwünfcfyte ^erfönftcfyfeit, unb fo fefcte Sotfyar bie

S&afyl beSfelben hä ben Sttöncfyen Don Sftonte (Saffino burdb.

S&ibalb, aljnenb, m% i^m beDorftefye, fyattt jtcfy fdjnell nad)

Neapel begeben; boef) DergebenS, er würbe jurücfgeholt, ber ^aifer

unb bie ^aiferin, bie Derfammelten SBifc^öfe, ben Patriarchen Don

51quileja an ber ©pifce, gaben ntdjt naef); bennoef) proteftirte er,

ha$ er \id) biefer 33ürbe ntdjt gewacfyfen füfyle; allein, all fein

SßMberftreben fyalf ifym $lifyt$, er würbe ben SJttöncfyen übergeben,

in ba% (Sapiteljünmer geführt, unb fyier Don bem Jtaifer mit bem

WilUpi, SBermifd&tc «Schriften. I- 22
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(Scepter infceftirt. £)en (gib ber £ulbe forberte Sotfyar ni$t »on

ifym, weil er tljm benfelben fcfyon wegen (Stablo geteiftet fyattt.

Sotfyar erklärte jebo$, baß er bannt feinen fatferlidjen SRecfyten in

^Betreff be£ fcon bem Qlbte fcon Sttonte (Safftno $u letftenben

(SibeS für bie 3ufunft nid)t präjubtctren wolle, nnb ftellte bei

biefer Gelegenheit baS $ufcor ermähnte £)ocument für bie 5lbtei

©table aus, treibe Sibalb nad) beS ßatferS Sunfcfy aud) ferner

behalten follte.

hierauf begab ftd? Sotfyar mit bem beutfdjen $eere auf bie

§eimfel)r; mit Sfyranen unb mit banger SSorafynung nafym Sibalb

fcon ifym 5lbfd)teb. $aum Ijatte ber ^aifer ftdj) entfernt, als aud)

fcon feuern 9toger fcon Oiatynalb bem SuScier aufgeforbert, gegen

9ftonte ©affine mit feinen §eereSfyaufen tioqurüden ftdj ent=

fd)loß. 9We 33eft|ungen beS ßlofterS würben aerwüjlet; Sßtbalb

in bie größte SBebrangniß gebraut, wenbete ftd? in bittenben

^Briefen an ben $aifer. „S&aS burefy bie gottlofen Golfer ber

Sangobarben, Normannen nnb ©aracenen iä) unb bie ^ircfye

t>on ßaffino wegen ber Sreue $um $ömifd)en #tei$e unb jum

apoftolifdjen ©tufyle erbulben muß", fagt er, „baS &u betreiben,

genügt biegeber nicfyt, ba alleSBäume beS 2&albeS unb bie trauter

beS gelbes, bte Sogen beS leeres unb bie ©anbförner am ©e-

ftabe, wenn
fte in 3«ngen fcerwanbelt würben, eS $u erjagen nicfyt

tiermögen. (Sie fyaben ber $irdje Don (Safftno nichts Rubres, als

unfaglid^e Srübfal ^urüdgelaffen unb, o beS ©d^mer^eS! wafyrenb

ber Sftormannenfönig #toger mit feinem $eere fiü) ©lücf wünfdjjt,

%tyxt hk ©d)aar ber ©laubigen in großer Traurigkeit jtcfy auf,

wirb baS SBlut ber ©giften fcergoffen, werben 9ftön$e gefeffelt

in'S ©efangniß geworfen, wirb baS ©Ott ergebene SSoll in fort*

wäfyrenben kämpfen fcernid)tet. £)enn wer bemgeuer unb ©cfywert

entgeht, wirb $ur 33eute gemalt, als Gefangener basongefüfyrt,
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»erfauft unb für immer in'3 ($;lenb gebracht; ftefye bie ^tabtt, bie

<Scr;löffer, bte üircfyen, bte Softer, tt>etct)e it)rer SBercoljner be=

raubt, $u ©runbe gingen, fo baß ben tyter* nnb borten ^erftreuten

SBorftefyew nnb 9E6ncfyen allein nnr bte (Schelle be3 ^eiligen

SBenebict nocfy al$ BuflucfytSftatte ^leut, b& ifyre Softer $um

SÖotynftfc ber ttulben ^l)iere umgeroanbelt toorben jtnb ; ifynen felbft

aber, bte oljne £)bbacr; fyerumirren, ift e3 nicfyt geplattet, ha$ Sßort

©otteS $u fcerfrtnben, fonbern ju betteln. @tefye, unbejtegbarer

$aifer, *>a§ ®d)trmt ift bi$ $ur (Seele fcorgebrungen.
— %n $8e~

trü&mjj, ja in «Serfiörung rnelmeljr jtfct
hk ^ircfye toon ©affine ba,

jte, baS $aupt am ^önc^t^um«, bie Butter aller ßlöjrer, ber

Sroft ber traurigen, ber £afen aller ©efafyrletbenben." 9locfy ein*

bringlicfyer mieberljolte SBibalb feine ^Bitten in einem äugletdj) an

bie üaiferin gerichteten Briefe, in meinem er inSbefonbere bie

®räuel ber SSermüftnng melbet, meiere bie Normannen in (Sapua

angerichtet Ratten. „SBenn aber", f%t er fort, „bteß einigen

£öj*tngen (Sureä triumpljtrenben ^aifert^nm^ »erborgen ift,
nnb

biefj, mag iä) fdjreibe, unglaublich erfdjetnt, fo mögen jte fytefyer

eilen, jte werben jtdj fcon ber S&afyrfyett überzeugen."
— „Natura

bitte idj) £)icl), unbejteglicfyer üatfer, fomme deiner fyeimgefucfyten

fcerlaffenen nnb troftlofen Kammer $u §ilfe, bamit ntcfyt bereinft

W (Saracenen, Normannen nnb Sangobarben fagen: 2&o ift ifyr

$aifer? (Srt)ebe alfo, ergebe deinen unbeftegten nnb toon ©Ott $u

befcr;ü|enben 5lrm nnb befreie bie ^trcfye t>on (Safftno, aller Möfter

Sftutter, ton betv£änben ber ©ottlofen, .... bamit jte ntcfyt, $u

33oben getr-orfen, fcon ben güfen ber (Saracenen, bie ®ott ntdjt

fennen, vertreten tterbe." Sotfyar aber, ber, faft fteb^igjä^rig, felbft

an ben Pforten beö SobeS, nur noefy ben beutfcfyert SSoben erreichen

$u sollen fcfyien, um auf bemfelben $u fterben, fonnte feine $tlfe

bringen. S&ibalb toerfucfyte nun burefy eine in baä Sager be3 9lor=

22*
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mannenfönigS gefenbete SBotfcfyaft ben grieben $u erbitten. Roger

aber, aus £aß gegen Sibalb, aU ben trenen SJnfyanger be3

*ßapfte3 nnb beS Kaifer£, nafym btc ©efanbten gar nid)t an.

©o glaubte er nun baä fejjte Mittel, bie 5l6tci fcor ga'njlicfyer

ßerftörung $u betrafen, ergreifen ju muffen; ba nur tfym, nicfyt

bem Softer ber Kampf galt, fo entfernte er jtd) bei Stacht au£

bemfelben unb fcfyrieb am folgenben Sage an ben (§om?ent, er

lege feine Stürbe aU §lbt nieber, befehle aber unter ber Kraft

be3 ^eiligen ©efyorfamä, ba$ bte 9ftönd}e an feiner &tatt einen

tüchtigen Biaxin an tl)re @^t|c ftetten fotften. (§r brücfte barauf

in einem anbern (Schreiben feine lebhafte greube au$, als bie

Sftöndje iljm nad? $roölf Sagen melbeten, ka$ jte jenen Rainalb

fcon (Sotteme^o, ber fcfyon früher gegen ben anbern Raütalb bie

Stimmenmefyrfyett gehabt Ijatte, einen „in bitten roürbigen unb

in göttlicher unb menfcfyftd)er SßMffenfcfyaft ausgezeichneten Sftann"

ju ifyrem $lbt? geroafylt Ratten, tiefem fenbete er bann einen

Ring unb feine «Siegel aU 3?iä)m fcotlftanbiger Refutation.

SÖibalb feljrte barauf, in einem fyöcfyj! entfcfyeibenben Momente,

nadj $>eutfcr;lanb $urütf, rco ttym nacfy bem am 3. $)ecember 1137

$u SSreitenmang in ^trol in einer SBauernfyütte erfolgten £obe be£

KaiferS fogleid) eine bebeutenbe Rotte ^uftel.

SSiber alles (Smarten rourbe nicfyt £einrid) ber «Stolpe, ber

$erjog fcon SBa^ern unb <Sad;fen, fonbern Konrab, ber $ur>or

gegen ben Gaffer bie 2ßaffen getragen, jum Könige ber £)eutfcl)en

geroär/lt. (&$ gefc^a^ bi?$ in einer fo völlig gegen alles Reicher;

fommen Derftoßenben S&tift, baß, roenn je eine ber übrigen SBafc

(en, burd) reelle ein beutfdjer g-ürft tturfltcr; auf ben Königsthron

gelangt ift, als eine unrechtmäßige bezeichnet roerben fann, fo 'tk

KonrabS eine folcfye war. Steffen ifym roar baS ©lücf r>or$üglicr;

fyolb, roo^u inSbefonbere ber ttmftanb t>tel beitrug, baß, roeil ber
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erjbifcfyoflid^e ®tuty fcon SMnj bamalS unbefejjt mar, bie Leitung

beö SafylgefdjäftS in bte $änbe be£ ©qbifcfyofg 5lbalbero toon

£rier
f

eineö gebornen gran^ofen unb SÖßiberfacfyerS §einricr;3,

überging, tiefer Umftanb allein war inbeffen feineSwegg ber ent-

fc^eibenbe, fonbern eS famen nodj) manche anbre Urfacfyen fyinju,

welche gerabe biefen unverhofften 9luSgang ber<Sa$e herbeigeführt

fyaben. $einrt$ ber «Stolpe, ber biefen ^Beinamen wofyl nicfyt gan$

ofyne ®runb trug, fdjeint ftcr;
in ber ^at einer $u füfynen ßuver*

jt$t auf ben Empfang ber beutfcfyen $önig3frone Eingegeben ju

fyaben. (Seine große $fiad)t,
—

ifym gefyor^te faft ber bxitte tytü

von$)eutfd)lanb
—

mag woljl ben Surften überhaupt aU bebenflid)

erfreuen fyaben, unb wäljrenb man mit ben &rauerfeierlicr;feiten

unb ber Söeftattung be3 fcerftorbenen ^aiferS ju Sutter befcfyäftigt

war, waren £>einrid)3 (Gegner rührig unb tfyättg, unb bereinigten

jtd? ju ber Safyl $onrab3 von <S$waben ; ifynen fiel bann nacfy

unb nacfy bie 3fter;qal)l ber übrigen 9täd)dürften hei Sa3 aber

als baS ^ntereffantefte Ijiebei fjervorgefyoben werben barf, ift baä,

baß bie (Srfyebung $onrab3 offenbar aucr) bur$ ben ^apjr unter-

ftüfct würbe. (&$ §at ben 5lnfdjein, al$ ob $einri$, wenn audj

ein tapferer gürft, auf bem feiten £eere^nge Sotfyarä in Italien,

bur$ manche feiner gewalttätigen Maßregeln bdS 3^rauen

Snnocenj II. fcerfcfyerjt, unb ba$ biefer gerabe feine Saljl nicfyt

gewünfcfyt §aU. $)em fei nun, wie Ujm wolle; fo fctel ift gewiß,

baß ^onrab^ Safyl burcfy ben papftlitfjen Legaten $)ietwin, einem

gebornen (Schwaben , fefyr unterftü^t würbe, wie benn aud? biefer

e$ war, ber tfyn bereite am 13. 9ftar$ H38 $u 9la$en ^um

Könige fronte. Offenbar Ijatte hieran aber audj) ber eben au£

Stauen angelangte 9tbt S&tbalb, ben wir als treueften 5ln^änger

Snnocenj' IL fennen gelernt Ijaben, feinen Slntljeil. 3^m beftätigte

nämltdj $onrab balb barauf bie fämmtltdjcn Privilegien feinet
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$lofter3 Diablo, unb bemerkte in ber hn biefer (Megenljeit au^

geftellten Urfunbe : „baß beffen £reue unb Gegebenheit mie auf

bem ttaltenifd&en ftelfyuge, fo audj gan$ befonberg bei fetner (§r=

Hebung jur föntgUd^en $errlid)fett jttfy flar gezeigt Ijabe."

$>arnadj läßt e$ ft$ mofyl faum in Abrebe ftellen, baß $on=

rab bte ^rone jum großen Sfyetle Snnocen^ II. fcerbanft, unb baß

fomtt ber $aj>jl eg mar, meiner ju ber (Srfyebung ber $ol)en=

ffauffett auf ben beutfdjen Königsthron beigetragen fyat ®emtß

eine feljr merfmürbtge gügung, aber in ber ^erfon KonrabS ni$t

fo tragtfcfy, aU nacfymalS in ber §riebritf)3 II., berfconSnnocen^III.,

bem (Snfel $eütrtd)$, bem Seifen Otto IV. gegenübergeftettt mürbe.

Sragifd) in fo fern, als btefer große Vßapft eben fo fefyr in $rieb^

ridj, mie in beffen Vorgänger getäufcfyt mürbe. Aber eben Otto IV.

fann aU SBemeiä bafür bienen, baß bie sßapjle fcon ben Seifen

nichts SBeffereS ju ermarten gehabt Ratten, aU toon ben ^ofyen*

ftauffen, t>ielleid;t fyätt? ber Kampf nur nod) etmaä früher feinen

Anfang genommen, ©otteS SSorfefyung fyattt biefen gemaltigen

Kampf be£ meltlicfyen (ScfymerteS gegen baS geiftlidjje befcfyloffen,

bamit auf biefe Seife fcor aller klugen Rar merbe, ba$ (§r allein

e3 fei, ber (Seine SBraut in aller £rübfal fdmfce.

Sibalb, nad) $>eutf$lanb $urütfgefef)rt, mar fogleid? nad?

feinem tym treuem (Stablo geeilt. §ier fanb er 5We3 in einem

äußerft traurigen 3uftanbe mieber. $>ie lange Abmefenfjeit be$

5lbteS J)atte bie $ögte unb SUHttiftertalen füfyn gemalt unb mar

bte Urfacfye gemorben, marum ^ie <S)i$ciplin in bem Softer großen

Eintrag erlitten fyattt. (£$ Rubelte ftd^ alfo um nichts ©erin=

gereS, aU ba3 ganje müfyefcolle Serf, an meinem Sibalb $M>or

unermüblidj gearbeitet fyattt, mieberum Don feuern anzufangen.

$)a galt eS, mctyrenb bie ®ef$äfte in ben Angelegenheiten beä

$etd)3 tfym faum geftatteten eine ifym jur ^urc^ftc^t uberfanbte
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©djrift ju lefen, balb jum Könige, balb nadj (Solu, Mb nadj

SüttW ju reifen unb Ijier, mie auf ben SRetcr^tagen uub ben (£on*

eilten bie ültfytt <Stablo'3 $u vertreten. Aber mit allen SBef^luffen

unb SSerorbnungen, bie gu (fünften ber ©erecfytfame ber Slbtci

gegen iljre übermütigen Sftmiftertalen, „bie ba3£eiltgtlmm©otte3

(Srbfdjaft bejtfcen sollten" unb ben (SonDentualen baä tägliche

SSrob nahmen, gefaßt mürben, lam Sßibalb boefy nicfyt inm 3tele

unb e3 mürbe fefyr Derjetrilid? erfd^emen, menn bem tätigen Spanne

btSmetlen auefy mofyl ber gaben ber ©ebulb griffen märe. ,3«

fyäterer 3^it (1149) fcfyrieb er herüber einmal an ben SBifcfyof

SBern^arb Don §ilbe%im : „oft unb in feljr erbittert, fyaben mir

in ungünftiger &it begonnen ben ^rannen Siberftanb ju leiften,

beffen gemtß, ma3 un£ befcorftefje, baß mir nämlich entmeber an

unferm <2eelenfyeile ©efafyr liefen ober baj? mir bie fo bringenbe

Angelegenheit in feinem fyetlfamen Aufgange mürben führen !on=

neu. $)enn ma3 mir mit ©(tymerj unb teuften fagen, alle Otedjrte

maren untergegangen, bie ©efefce Derfcfymunben, bie ßnfyt ber

®ittt erlofcfjen, ber alte ®ebraucl) abgefcfyafft, bie $raft unb SDtafct

be3 Königs unb ber dürften Demicfytet, mär/renb, mag jebem ju

tfyun unb anjuorbnen beliebte, ©efe|eß!raft erhielt."

$laä) vieler Dergeblicfy angemenbeter$Mlje blieb Sibalb nicr/tS

AnbreS ü6rig, als ben Sanberftab in ergreifen unb naefy 9tom

&u bem Cberfyaupte ber Äircfye ftdfo in begeben, um Ijter beffen

£ilfe ju erflefyen. (£r !am borten $u ber 3?it (1143), mo Snno*

cenj II. eben geftorben mar
; beffen 9lad)folger (Söleftin II. fpracfy

jtcr; in einem (Schreiben an Albero Don Sütttcfy auf ba3 (Smtfcfyte-

benfte bafyin au3, baß ber SBtfdjof mit allen tfym in (Gebote fte^en-

ben Mitteln ben SBebrängntffen beä $lofter3 (Stablo Abhilfe Der*

Waffen folle. $>ieß fruchtete unb Sibalb fafy ff dj getrottet ; jefct

Wien er enblicfy hoffen gtt bürfen, bie ^it, meiere tfym bie Sftetcr;^
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gefdwfte übrig liegen, in Dtufye ber Leitung feinet ^lofrerg juroen*

ben ^u biirfen. (§r mar aber burdj bag unbebingte Vertrauen,

weldjeä iljm $öntg $onrab fdjenfte, mefyr aber nod? burd? feine

Sugenben nnb burd) hk großen Sfiefultate, bie er bnrcfy feine uner=

mübltcfye Auäbauer in ben Angelegenheiten feinet $lofterS wirflid)

erhielte, fo feljr anf ben fyofyen £eucfyter geftellt, baß aucfy anbere

^irc^en nad? ifym fyinblicften nnb tyn $u ifyrem Vorftanbe $u fyaben

ftdj feinten. (£r aber trng fein folcfye£ Verlangen in feinem $er$en,

fonbern in berfelben ©efmnung, mit er bie anf ifyn ftd) f)innei=

genbe S&afyl aum ©qbtfcfyof toon ^Bremen befeitigte nnb e£ .^tnter^

trieb, baß man ben feiner Obliegenheiten fcernacfyläfft'genben ßr^=

bifdjof $einricr; üon (Sollt $ur £teftgnatton üeranlaßte, um ifym in

feiner ^erfon einen 9lad?folger §u geben, lehnte er audj mehrere

anbere an tljn geftellte Anftnnen ab. „3m SBewußtfetn ber eigenen

©ebrecljlicbfett nnb Unfenntmß, fyabt id) (jenen anbern $ird)en)

in tooller unb wahrhaftiger grettyett $ur Antwort gegeben : $lid)t

bin id) Aqt, in meinem $aufe ift fein ^leib, wollet mid) nicfyt $um

dürften be3 93olf3 ma$en. Unb fo üon aller §abgier entfernt,

war id) mit ber (Gegenwart aufrieben unb wibmete mid), wenn aud)

nid)t al3 Sftufter be3 guten 8eben3, fo bod; in getreuer unb eifriger

Verwaltung bem Softer, bem id) angehörte."

&ro£ bem war e3 SSMbalb ni$t belieben and) nur jener Art

melbewegter Sftulje in ber Leitung be£ ^lofterS (Stablo $u genießen;

©ott fyatte iljn nod) $u einer anbern Stürbe auSerfefyen, welker er,

mit nid?t geringerem (Strauben als früher gegen feine Safyl jum

Abte toon Sftonte (Saffüto, ftc^> unterbieten mußte. (§3 war (Snbe

£)ctober3 1146, ati er fcon ber £)i6cefanftmobe au3 Üiiüid) l)eim=

fefyrenb, ftcr; nad; ^Mrnebty begab, um bafelbft baS $tft Aller

^eiligen ju feiern. (Sben wollte er am SSorabenbe fld) in bie ^irc^e

$ur SSe^er begeben, als ein 33ote aus «Stablo tarn, welcher
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melbete, eS feien bafelbft ©efanbte beS Königs angelangt, meiere

fetner begehrten nnb erllart fyatten, nicfyt efyer fortzugeben, als

MS er fomme. SSBt6aIb machte flefc alSbalb auf ben 2Beg unb

erhielt nun in (Stablo bie Kunbe, bap man ifyn jum 5lbte von

(Sorvep erwafylt fyabe unb ber Konig von tfym forbere, bap er

biefe £Öürbe annehme.

$liü)t fern von bem fünfte, wo bie 2ßefer majeftätifd) aus

ber Pforte, ber mit uralten (Si^en gefrönten SSergc in bie ©bene

hinaustritt, ftefyt bie erhabene (Stiftung Subwig beS frommen,

baS neue (Sorvev, na$ bem ben Karolingern fyeimifcfyen (£orbte,

gleicfy £erftelle naefy £eriftall, benannt <S$on fyatt? biefe $fl[an^

fcfyule ber SBilbung für baS nörblicfye $>eutfd)lanb unb $um &fyeil

auefy für Scanbtnavten — baS, waS @; ©allen für ben <Süben

unb gulba für bie mittleren ©egenben unfereS $aterlanbeS

mar —
, mefyr benn brei Sto^unberte geblüht, als ifyr in ber

$erfon 2StbalbS ein $lbt gegeben würbe, bem es audj fyter auf-

behalten mar, bte alte £)rbnung in bem Klofter nneber^er^uftetlen

unb neuen «Segen über baefelbe $u tierbreiten.

3n (Sorvety Ratten äfynlidje SBerfyältniffe (Statt gefunben,

wie fte ber S&afyl SBibalbS in Stablo vorangegangen waren.

3m 3afyre 1144 war in ber *ßerfon £einrtd?S L, unb jwar

burd? fein eigenes etwas gewaltfameS SBemüfyen, ein 5lbt gewählt

worben, welker, felbft einem altfcicfyftfcfyen £)t;ttaftengefd;led)te

angefyörig unb friegSluftig wie feine Sßerwanbten, ftcfy nidjt nur

in eine Stenge von gelben verwttfelte, fonbem anä) gleict) jenem

tyoppo von (Stablo, in turjefter grift bte ©üter beS KlofterS

verfcr/leuberte. SM er in biefem felbft einige ©eftnnungSgenoffen

fyatte, fo würbe baburd) eine ber ftöfterlicfyen Orbnung fyöcfyjr

Verb erbliche (Spaltung hervorgerufen, unb bie Unjufriebenfyeit mit

$emridj M allen Söefferen veranlagte fdjon im folgenben 3fa&w
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eine Serfammlung mehrerer SBtfdjöfe unb 5tebte — unter biefen

aud? Sßibalb — treibe ftcfy mit fetner 9tbfe£ung befdmftigte.

£&ibalb erfyob bei btefer (Gelegenheit W (Stimme beS grtebenS, ba

eS tfym barum ju tljun mar, bie (Sdjmtadj üon bem Softer abju=

menben, baß auf Anregung feiner SBemofyner felbft, tljr $aüpt,

ein Surft beS beutfd^en 9tei$eS, entfefct mürbe. (§r bat baljer

brtngenb, man mochte ben ^rojeß nieberfcfylagen unb jt$ Derfö^

nen. (SS gelang, aber gerabe biefer Umftanb Ijatte bie golge, baß

bie 9ftönd)e fcon (Sorben eine ganj befonbere Vorliebe für S&ibalb

faßten unb tfyre SBrüber in (Stablo um „biefe ioftbare ^erle" be*

neibeten. £)er $LU $änxi<fy inbeffen, mentg eingeben! ber ifym $u

Sfyeil geworbenen äfiofyltfyat, befyarrte auf ber fcon ifym betretenen

Söaljn; baljer fcerfammelten ftcfy
im 3tpnl 1146 abermals mehrere

SBtfcfyöfe unb S^etd^öfürften $u (Sorfcet;, um mtber ifyn einjufcfyreiten.

SDte golge ^ er Staublungen über biefen ©egenftanb mar bie,

baß ber ebenfalls hn jener 3ufammenfunft anmefenbe (£arbtnal=

legat Stomas bie 5lbfe|ung £etnri$S auSfyracl) unb baß man autf)

alSbalb $ur Safyl eines neuen 9IbteS f$ritt, bie auf ben bisherigen

tropft, melier ebenfalls $einridj) fyieß, fiel, ^unme^r ftieg aber

bie SBermirrung in bem Softer auf baS l)o$fte; £einrid? I., ben

ber SStfcfyof tton ^aberborn ercommunicirte, behauptete, ifym fei

Unrecht gefd^en unb mürbe fcon einer Qßaxfyei unter ben Süftön;

$en, inSbefonbere aber Don ben SJHntfterialen unterftüfct; £ein=

rief) II., ein alterSfefymacfyer Sftamt, falj jtdj um fo meljr außer

Staube irgenb etmaS für bie Sieberfyerftellung ber £)rbnung ju

tfyun, als unglücfltcfyer 2&tife gerabe bie tü^tigfreu unter ben

$ftondj)en, bie ifyn Ratten unterftüfcen fönnen, fcfynell baijin ftarben.

S&ibalb mar unterbeffen fcon £>eutferlaub entfernt gemefen ;

um bie Bett ber $bfe|ung beS 9lbteS Rehmer; I. fyatte er im $uf*

trage beS Königs eine ®efanbtf$aftSretfe nadj) Sftom angetreten.
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Auf bem Heimwege erfranfte er am römifdfyen gieber unb lag fünf

SSocfyen lang in 93iterbo barnteber; !aum genefett fefyen wir ifyn

ju Anfang Auguft fdjon lieber in ©ta&Io ftdj mit allem (Stfer ben

Angelegenheiten feinet ÄtojierS wibmen. Säfyrenb nun ber abge=

fe|te Wt üon ©orttety feine Aufbrüche ntcfyt aufgab, ftarb nad)

einer Regierung bon wenigen Monaten £einridj) IL unb lieg bie

Sfööttd&e „ttott fcon Trauer unb (Sorge, fo töte aucfy ntdjt oljne

3tt)tefpali, jururf." „Unb weit", fo fd)rieben biefe an q&apji

Chtgen III., „burd) bie 9lac^läffig!eit unferer siebte feit faft fünfzig

Sauren, ba$ Vermögen unfereS MofterS, fo wie bie innere unb

äujjere Sürbe beSfetben in einem biet fyöfyeren ©rabe
,

at3 man e£

glauben foöte, fcerminbert war, wir aber burdjauS nidjt einig fetyn

fonnten, bei unferer $ir$e aber 9liemanb $u finben war, ber baju

geeignet gewefen wäre, um unfere SBetrübniffe $u hemmen, fo

fyaben wir uns at3 ^inber ©otteS unb unferer $ird)e, bie ^erftreut

waren, ju einanber fcerfammett. Smrdj) biefe SBebrangniffe ge^wun^

gen, fyaben wir, na$ Anrufung ber ©nabe beg Zeitigen ©etffeö

unb mit bem SRafyt frommer unb weifer Männer, bem attgemeinen

Verlangen entfbrecfyenb, oljne 2Öiberftoru$ irgenb einer anfetynti*

cfyen ober unanfefynticfyen ^erfon, fcietmefyr mit bem freunbtidjen

Bufammenftimmen Atfer, in (Gegenwart (SureS mit feinem diafyt

unterftü&ettben ^ofyneS, be£ SBifdjofS SSernljarb toon ^aberborn,

un3 in unferm ßapitet $um QSater unb Wirten tion ßorfce^ unb

unferer Beeten, jum Abte namtid) erwägt ben §erm Abt bon

®tdblo
f
bamit burd? beffen grömmigfett unb ^tug^eit baä Softer

(£ortte^> in ben atten 3uftanb feiner SBürbe wiebert)ergeftettt werbe."

SÖt&alb war burd? bie 9tadjricfyt feiner 2Öafyt im I)öd)jten

©rabe beftuqt. (Sr fetbft ftattü in einem feiner fdjonften ^Briefe,

bem jutior erwähnten SBifc&ofe &on ^aberborn getrieben, SSerid^t

über bie SBeftemmung feinet §er$enä ab. „%n tiefer ^weifet^aften
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©rmägung", läßt er jtd) vernehmen, „bei melier bag geuer be£

Verlangens, weld;e3 ba3 ©rößere ermäßen sollte, entbrannte,

bin i<$ ^ur $tr$e gegangen, mit ber 3unge (Stwaä au3 ben

sßfalmen Ijerfagenb, »afyrenb jebod) bie (Seele üon beren SSer=

ftänbniß tv?it abgefcfyweift mar. TO i$ $u bem 9lltare tarn, wo

i$ bie btf$öflid)e SBenebiction $um tarnen unb Slmte etneS

5lbte3 empfangen fyattt, bewegte mid) plöfclidj eine gewtffe &er=

trauliche nnb innige %töt, bie id) $u bem Patrone btefeö £)rte3

jn bem ^eiligen 9temaclu3, bem Stifter be3 MofterS, fyege unb

erfcfyütterte ba£ ^nmxfU meines $er$enS mit einer gewtffen $xU

litten (Scfyeu, au3 bem ©runbe nämlidj, weil idb in meinem ®e*

mütl)e erwog, ob itf) barin fortfahren fotte, ein Softer auf biefe

Seife $u fcerlaffen. (§3 rief bafyer meine «Seele $u ©Ott mit

einem inneren Sorte, mit einem Sorte üertrauenber Hoffnung,

oljne ben &on be£ forderlichen SJhmbeS: £err, £)ein Sitte ge=

fcfyefye, im Uebrigen tritt itf) ni$t weiter bem Sftatfyfcfyluffe meiner

greunbe folgen, fonbern $)tr, ber $>u ber Seg, bie Safyrfyeit

unb baS £eben btft, will tcfy in biefer gegenwärtigen 2lngelegen=

fyett nachfolgen. $lber wie werbe icfy deinen Sitten erfennen,

ber £>u gegenwärtig in deiner Sftajeftät bift, wäfyrenb i<fy in

fernen ©egenben £ür fcollig unäfynltdj, (Schweine Ijütenb, micfy

ton £>ir entfernt fyabt? Herwegen ift e3, baß idj herüber $)et=

nen beftimmten Sitten $u erbitten wagen fottte, baß £>u ifyn

mir burd) einen (Sngel ober burdj ein anbereS £tt unterwor=

feneS ©efcfyöpf, ober bur$ eine SSijton ober ein Orafel funb ju

geben SMdj fyerablaffen fottteft. SIber fcon £>enen, in welchen

£>u wofynft, ba3 ©e^eimniß £)eine3 StttenS ju erforfdfyen ift

nicfyt gottlob unb tiermeffen; bafyer l)alte i$ mtcfy bur$ mein

©elübbe für fcerbunben, bie Stuftest meiner trüber unb «Söfyne

$u befolgen, fo $war, baß hü demjenigen $u verbleiben ift,
m$
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jte fagen, bereu (Seelen &a mir ^ur IBett?a^rung anvertraut Ijaft,

roäfyrenb \$ fefbft ein fo fefylecfyter Säcfyter meiner eigenen (Seele

Hu." (Sr berief ba^er alSbatb bie fämmtli^en $tönd)e jum $apU

tel, trug ifynen bie Briefe uub W an il)n gelangte SBotfcfyaft vor

unb rebete jte alfo an: „(Seitbem, meine SBrüber, e3 ber göttlichen

SSorfe^ung, bie 9Ufeä auf fanfte Seife orbnet, gefallen fyat, miä)

ben £e|ten an SSerbienft be3 Sebenä unb an Sefyre ber 3&tity?it f

burcfy tu Vermittlung (Surer einbettigen (Sinfttmmung ^u ber ober*

ften Leitung biefer $ircr/e emporheben, fo $at aucfy bie ^raft

meiner (Seele unb meinet Körpers aufgehört bie meinige ^u fetyn,

unb 2111e3, tt)a3 mir von ©ott in jeber biefer beiben menfcpcfyen

(Subftanjen gegeben Sorben tft, ift in (Surer ©eroaft unb Sßlafyt

gteicfyfam nne ju (Sigentljumgrecr/t übertragen unb von (Sud) aU

folcfyeS angenommen roorben. 84 && ber Rurige unb ify tr>itt

roeber (Sud? noc^ (Suer Softer verlaffen unb baljer erroarte idj>,

(Suern Sftatfyfcfyluß begefyrenb, tfyn gleicfyfam als eine göttliche 9lnt-

roort ^etne §urd)t, feine SBebenflicfyfett fcfyrecfe (Sud? batton jurücf,

ba$ 3^r tttc^t baSjenige fagtet, votö 3f« unter (Eingebung ©otteä

für ba3 (Geeignete galtet, roeil tcf> mit meinem ©otte ein fol$e3

SBünbniß beS ©elübbeä unb Serfprecfyeng eingegangen bin, ba$ id)

von bem Sorte (SureS $Rat^fd)Iuffeö in feiner Seife mid? $u ent-

fernen vermag. 9lur barauf (Sure (Stuftest ^injuroeifen, neunte id)

feinen 5lnftanb, baß Sfyr barauf SBebacfyt Ijabt, ba$u ratr/et, bafür

entfcfyeibet, roaS Sfyr für meine (Seele unb meinen Mh unb für

(Suer Softer atä ba£ üftüfcltdjfte unb (Sicfyerfte erachten roerbet."

$>ie Siftöncfye von (Stablo roaren im ijöcfyften ©rabe erftaunt

über tu unerwarteten (Eröffnungen ,
bie ifynen ifyr 5lbt über bie

auf tr/n in (Sorvety gefallene Safyl gemalt ^ütti. (Sie erfucfyten

bie Söotfdwfter in ifyrer SSerfammlung $u erfd;etnen unb hörten

von biefen jene Sal)l als ba$ größte ©lücf greifen, roelcfyeS
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Stbalb tyabt begegnen fönnen. Sollten fle einerfeitö ifyren 2lbt

behalten, fo wollten jte anbrerfettS ifym and) nid)t aU ein $ftc

berniß auf feiner Saufbafyn in ben Seg treten. (§ttwa$ mißtrauifd)

jcbocfy gegen bie glanjenben SBertcfyte jener ©ejanbten, fd)idten jte

einen au$ ifyrer SJHtte nacfy (Sorvety, bamit berfelbe jt<$ von ben

bortigen ßufianben überzeuge. (Sr mürbe fyier auf baS (Sfyrenvoflfte

aufgenommen, aber man verfdjwieg tfym wohlweislich, baß ber ab=

gefegte Qlbt §einri$ nacfy 9tom gereift fei, um feine vermeintlichen

ERec^te bafelbft geltenb $u machen. Unterbeffen aber berief Äonrab,

ungehalten barüber, ba$ bie wegen SibalbS 9lbwefenfyeit in „93er=

fall unb SSerwtrrung geratene Rixd)t von (Sorvety, ein nidjt ge-

ringfügiges ©lieb feines Steige«," fcutd& StbalbS „^acfylä'ffigfett

ober 3ö9entng" fo großen (Schaben leibe, biefen mehrmals an

feinen £of. Sibalb begab jtdj bafyer auf königlichen SBefefyl unb

nadj) bem 5lu3fprucfye ber Sftoncfye von «Stablo itadj granlfurt,

fanb Ijier aber ^onrab ntcfyt, bagegen eine ja^lreic^e Deputation

von Sftonc&en aus (Sorvety, meiere abgefenbet waren, um feine

Safyl beim Könige inS Serf $u fefcen. 33ei biefer (Gelegenheit

erhielt Sibalb ihtnbe von ber Steife $einrtd)3 naefy $om. „23on

melier §urd?t unb meinem (Sc^merj td) ergriffen mürbe", fdjretbt

er, „vermag id) mit Sorten nicfyt au^ubrücfen. 3$ nw* gebunben

buref) ben von ben Sftondjen von ©table empfangenen 9lu3|>rud),

baß tdj bem Stufe ber (Sorveper folgen folle, aber bennod) wiber=

fpradj meine Vernunft unb eS fc^redfte mtcfy bie nic^t unbegriinbete

SSermutljung ab, ba$ id) gegen bie römifcfye Äitcfye verftoßen unb

ferner unter gewaltiger §anb $u SBoben geworfen werben fönnte,

wenn ©c. §eiligfeit ber tyapft barauf beftünbe, baß bie 5lngelegen=

tyit ber Sttondie von (Sorvep rückgängig gemacht werben folle.

S>a3 fcfymerjte mid?, id) weinte unb e£ war mir ml)." äöäfyrenb

bte 5lbgeorbneten von (£orvep noefy fcfyliefen, machte jtd) Sibalb
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beim erpen (brauen be# Sageä fyetmltcf) fcon granffurt fort, um

ben $öntg auftufucfyen unb tfyn p bitten, ttyn üon bei* IBürbe $u

erlofen. $)enno$ aber famen jene il)m juttor; fte trafen üonrab

früher an, aU er. tiefer nafym fte gütig in Setnfyeim auf, ließ bann

Sibalb $u ftdj fommen, ber nun ben ganzen folgenben Sag tfyetlS

felbft, tfyeilä burcb anbere ^erfonen bap üermenbete, um ben

$önig ton feinem S&orljaben, ifyn $um 51bte ton (Sorfce^ $u machen,

abzubringen. Mein fcergeblid), $onrab blieb M feinem @nt=

fd)luffe unb nötigte Sibalb, aus feiner §anb hk Sntoeftitur ton

Sorten $u empfangen, mol)in jtdfj nunmehr ber neue 91bt aud)

fofort begab. $ier mürbe er mit ber leb^afteften greube empfan-

gen; getroften SftutfyeS legte er fogleicfy $anb an3 ä&erf unb e$

gelang ifym fcfyon in wenigen Sagen, ©roßeS ju leiften. „SGßit

banlen ®ott bem allmächtigen", fcfyrieben Ua Sftöncfye tton(Sortte9

an ben spapfi, „baß mir in unferer <Seljnfu$t unb Hoffnung, bie

n?ir in ^Betreff unfereS SSaterS gefaßt fyaben, ntcfyt getaufcfyt mor*

ben ftnb; benn, mit einer bemunbem3mertfyen Sfyätigfett Ijat er

all unfern ^wiefpalt ju ^rieben unb (Smtradjt geführt, unb bie

nic^t unbebeutenben SBejtfcungen, treibe jener 5lbgefe$te veräußert

fyatte, mit großer Umftcfyt unb mit 9lacfybrucf jum 9lu$en be3 Mo*

fterS äurücfgebracht." 9locf) entfd)iebener fürecfyen fte bieß in. einem

toon bem ®efüfyle ber £)anfbarfeit gegen bk Sftöncfye üon <Stablo

eingegebenen ^Briefe auä, mortn jte unter Slnberm fagen: „gür

folc^e unb afynltdje Soldaten, ja für größere, bte mir nocfy Don

iljm hoffen, fagen mir ®ott unb Qhtcfy, bie 3fyr un3 einen folgen

SSater gegeben $aht, unfern £)anf, für ifyn, ben mir $ur Qtit feiner

Safyl megen ber froren Hoffnung liebten, je&t aber lieben mit

einhelliger unb innigfter Zieht um ber «Sacfye unb ber un£ ermie-

fenen S&ofyltfyaten mitten, als einen SEftann, ber aller Siebe mürbig

tft." «Seine ^erfon terbanb aud) bie beiben Softer $u gegenfeitiger
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^artlicfyer ©ememftfyaft. S>te Sftöndjje fcon ßorfceö ergriffen mit

grenben bie Gelegenheit einer innigen SSerbinbnng mit benen üon

<Stablo. ®ie trieben ifynen: „tiftit bem Sorte berfelben 33rnber=

fdjaft nnb ©enoffenfcfyaft, baß nämltcr; (Snre nnb nnfre (Sine

^ircfye in (£fyrifto fei, fommen mir einbettig nnter nn3 nbereüt, nnb

baß eben kk$ aneb (Snrer gemeinfamen ßuftimmnng fiefy erfrene,

bitten mir bringenb. äötr mitnfcfyen, baß biefe (Sinignng beiber

$ircl)en bnrcfy nnfern geliebten $errn unb^ater jn^tanbe fomme.

Unb mir öerfprcd&cn (Sudj bnrcfy ifyn, bie Siebten ber SBruberfcfyaft

narf) nnferm ©ebranclje $n erfüllen, fo baß mir (Surer &tit$ hit

*ßflicr;ten ber SBruberfcfyaft naefy (Surem Gebrauche empfangen,

nnb menn etma einer ber Vorüber au£ einem ber beiben Softer

megen feiner Vergebungen auägeftoßen mirb, fo möge er bi$ jn

feiner SßieberanSföfynnng fcon ber anbern^trer/e mütterltrf) gehegt

nnb aufbemaljrt merben." 5lnd) gegen Sibalb brückten bie (Sorben

jenfer tfyre große 5lnerfennnng in biefer §injtcl)t au$, inbem jte

tym fcfyrieben: rr
3Btr banfen (Surer Paternität, baß 3ftr ^mifc^en

jmei 2Bänben, nm fte $u einer ©emeinfebaft $u fcerbinben, gleicfyfam

alö ein ftuger 9lacfyar;mer jenes magren (Scffteine3 in ber $Sl\ttt

frefyet, nnb bie längff erfelmte ©enoffenfdjwft ber un£ feuern

trüber nnb bie münfcfyengmertlje Vereinigung in (Sfyrifto jnr 5lu3=

füfyrung gebraut Ijabt." (Sie flirren bann meiter au§, mie bie

©emeinfcfyaft befdjwffen fepn folle, mojn infonber^eit and) ba$ $u

gehören $&U, ^ eine gegenfeitige Verehrung ber ^eiligen ^atro-

nen beiber $ird;en ®tatt finben. <So fam alfo auefy fyier biefe

fcfyöne 9lrt fcon Verbrüderung jn (Stanbe, motton bie Quellen

jener 3eit fo un^äfyltge anbermeitige SBeifpiele liefern.

$attt Sßibalb's antritt feinet nenen 9lmte3 fcfyon fo fegend

reiche folgen, fo führte feine fernere Verwaltung beäfelben nod)

fciele anbere mit fiel). (S3 finbet fiel) hierüber in ben Quellen nm fo
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als in ber (Sammlung ber Briefe beS berühmten

Cannes nur bte wenigen, meiere oben in ^Betreff ber Angelegen*

fyett üonSftonte (Saffino ermähnt mürben, unb einer an ben A6t

$)ietri* fcon 2*afor, einer früheren Bett angehören; alle übrigen

aber in bie «ßeriobe feit feiner SEßatyl jum 9lbte fcon (Sorttety fallen.

(SS ift bafyer fetyr ju bebauern, bat] baS tterbienftttolle Set! tion

Sßiganb (©efdndjte ber gefurfteten DieidjSabtet (Sorfcety) biSfyer

nidjt metter fortgefejjt morben ift, fonbern gerabe mit bem SRegie=

rungSantrttte SSibalb'S fcfyließt.

<S)ux<fy bie Uebemafyme ber Sürbe eines AbteS fcon (Sortoety

mar Sibalb'S Stellung eine nod? fcfymterigete geworben, als fte

f$on jufcor gemefen mar. £)ie 3ftondj)e Don (Stablo mollten mct)t

auf ifyn fcer$id)ten, fonbern fyatten il)n ben (Soroetyern gleid)fam nur

fyergeliefyen, unb fo mürbe feine Sfyättgfeit nunmehr für beibe

Möfter in gleidjem $fta?je in Anfpruc!) genommen. (SS mar bafyer

ben (Stabulenfern nid)t ju toerbenlen, wenn fte häufig it)ren 5lbt

recfyt bringenb baten, er möchte jte l)eimfuc^-en, barmt „fte it)n oon

Angebt ^u Angeftcfyt fernen, unb feiner angenehmen ©egenmart

jtdj erfreuen unb burd? feine 9lnft>rad)e jtet) erquiden fönnten, ba

fte fo oft burdt) feinen Otatf)fd)luf gefräftigt morben feiend „(Sr

möge bat)er lommen ju uns, baS fyettjt, ber tfyeuerfte SSater ju

feinen geliebten (Söhnen, benen er in biefen Belauften fo fyöcfyft

notfymenbtg ift.

1 '

Aber eben fo jammerten aud) W Sftöncfye Don

(Somv, wenn ifynen burd) bie Angelegenheiten beS #letd)eS bie

©egenmart S&tbalb'S auf längere ßüt entzogen mürbe. „Sie fyart

unb nne ferner, ja mie als eine faft unerträgliche <SadBe, mir

(Sure lange Abmefenfyeit aushalten", f^reiben fte ifym, „fönnen

unb magen mir ntcfyt (Sud) toollftänbig auSjubrüden, bamit nietet

etma unfer ju großes Verlangen unb drangen (Suren ©(eidjmutt)

ftöre. SSiffet jebod?, baf unfere Äirc^e, bereu @ct)ufc unb Leitung

$$iUt*8, Sßermtf^tc ©Triften. I. 23
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3fyr in ber &it ifyrer Srübfal übernommen Ijabt, unb bie 3$t

burd) bte SBarm^crjtgfeit ©otteS au3 toielen Sftotljen befreit, nnb

burd) (Sure fielen Slnftrengungen toon bem Sage (Surer (Srfyebung

an unabläfftg 31t gebüfyrenbem 2Bad)3tf)um emporjubringen ge^

trachtet fyaht, jefct in (Surer Abmefenfyett Zieles $u leiben $at"

9lafy Auftaklung aller iljrer SBebrangniffe befdjtoören fte tfyn bann,

er möge fo fd)leunig aU möglich $u tfynen $urücffrljren.

Aber eS ftar mcfyt bloß biefe Stellung aU $lbt $meier großen

Softer, treibe SßMbalb @d)tt>ierigfeiten bereitete, fonbern er n?ar

eben baburd) äugletd) aud) 9^etd£?öfurft in jmei ganj üerfd)iebenen

beutfcfyen Säubern, unb fo mußte er balb I)ter, balb bort ben tljm

in biefer £tnftdjt obliegenben *ßflid)ten genügen. ©an$ befonberS

ftörenb für bie Leitung ber Softer toar tljm ein langwieriger

gelang gegen bie blatten, fcon toeldjem nodj weiter unten bie

$ebe fetyn foll. SRefyr aber nodj aU burdj alles Rubere mürbe fein

©emütfy baburd) beunruhigt, ba$ leiten be3 Cßapffeö feine Aner=

fennung als $iht üon (Sorget; auf mancherlei $tubermffe ftieß. (SS

nmrbe $ufcor ausgeführt, nne SÖMbalb burd) ^önig Jlonrab unb

burd) fein ©elübbe, ber (Sntfdjeibung ber 3ftöndje fcon (^tablo $u

folgen *), ganj eigentlich jur Annaljme ber ^nüeftitur gelungen

toorben fei. S3ei einer ßufammenfunft Sibalb'3 mit bem ^apfte

tarn biefe Angelegenheit auf eine, für jenen feljr fd)tner$afte

Seife jur (Sprache. 9lad)bem Sibalb einer SSerfammlung ber

fädjftfdjen gürften, rceldje über ben §elb$ug gegen tk blatten

SRafy pflogen, beigeftoljnt Ijatte, ttmrbe er Don $onrab ba^u auS=

erfeljen, in ©emeinfdjaft mit ben SBifd)öfen SBucco fcon 2£orm#

*) S'Vt Safyvc H48 fcfyretbt er tiefen Ep. 41: Vosne in culpa sitis, qui

omnifariam nostri potestatem habentes, ad regimen Corbejonsis eeele-

siae nos emisistis, vel saltem demisistis.
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unb Slnfelm Don §alberftabt, *papft (Sugen III.
r

ber jid) nad)

grantmcfy begeben, bafelbft $u begrüßen, unb jenen £ktef beä

Königs, in meinem biefer ftcf) megen ber Uebemaljme beS $reu^

*uge3 entfcfyulbtgte, $u überbringen. $)ie ©efanbten trafen ben

spapft &u $tjon (30. 3J?är$ 1147), unb mürben mit großer greunb* .

ltd;fett Don tfym empfangen, ingbefonbere mar SSibalb fo glücflicr;,

ntd&t bloß aus Sfcutfjtdjt auf feinen fbmglic^en ©ebieter, fonbern

„megen ber perfönlicfyen Siebe, melcfye fcfyon Don früher fyer aU

einen altem SBefannten ber Vßapft ju tl?m trug", mit Dieler £erj=

licfyfeit Don (Sugen aufgenommen ju merben. £)ieß fyinberte jebodj

ben Sßapj! feinen Augenblick, aucb gegen ben greunb bie 3*or*

fünften be£ canonifdjen ^ecfyteS bt$ $ur enblicfyen Söfung ber

ßmetfel über hk Segitimttät feiner 2ßafyl jum Abte Don (SorDety

geltenb ju machen. (£r erklärte, nicfyt früher irgenb meiere Briefe

an Si6alb, als $lbt Don KorDep, riebten ju fönnen, elje er nicfyt

über ben gefammten Hergang ber äöafyl Dollig aufgeflärt fei; baju

!am, baß er bie obne feine (Genehmigung erfolgte Kumulation

jtoeier Äirdjenamter in einer Sßerfon mißbilligte. Sttan muß

inbeffen Dorau3fe|en, baß ber ^apft felbft ber Anjtcfyt mar, bie

®a$e merbe ftd? fcfynell erlebtgen laffen, ha er SßMbalb fraft ber

sßfltdjt beS ©efyorfamS unb $at Vergebung feiner (Sünben aufer-

legte, ben gelb^ug gegen hk l)eibnifd)en ^laDen mitzumachen.

3Meß fonnte SBt&alb mteberum nid)t anber§, als in feiner ©igen-

fdjaft als Wht Don (SorDei; unb nur auf Soften beö ÄlofierS.

Unglücklicher äBetfe ftieß aber bie Angelegenheit auf mancherlei

£inberniffe, fei eS, baß Sßtbalb'S Siberfadjer £einrid) «Kittel

ju ftnben m$tt, bie @ad)e ju Derjögern, fei eS, baß bie pa>ftlid)e

Kurie mit einem ju großen Anbrange Don ©efdjäften überhäuft

mar unb bafyer ber Auffdmb ein bloß ^fälliger mar. Sßibalb

aber geriet^ in eine l)od)ft peinliche Sage ;
ber gelbpig mußte Don

23*
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SRtifyämtQtn unb ana (M;orfam gegen ben ^ap)t unternommen

werben, unb nur aU zottig anerkannter $lbt fcon (Sor&ep fonnte

SBibalb über bte Mittel beä .ftlofterä bi^omren (So mar er

§nnfd)en Scilla unb (Sfyai^bbtö geftellt, unb e3 blieb ifym fein

anberer 51u*ioeg übrig, als ben (Sonfcent be3 $lofter$ $u berufen,

unb mit beffen ßuftimmnng ka$ $nr SBeftrettung ber Soften beS

§elb$ug3 (Srforberlidje auSbem Vermögen ber $trd;e ju r>erroen=

ben. (Snblid) erfolgte, nacfybem üon allen betreffenben ^erfonen

bie ^eugniffe für 2Ötbalb eingeholt unb überall $u feinen ©unften

aufgefallen roaren, bk päpftlicfye ^Beseitigung unb ber ftrenge

SBefefyl, jenen £einrid) nid)t mef)r auf bem ©ebtete beg $lofter3

$u bulben, allein bodj) nicfyt zeitig genug, um mcfyt Sibalb'S

SßMberfacfrern (Gelegenheit &n geben, feine üBerroenbung ber ^lofter=

guter bei ber (£urie in einem fallen Sicfyte bar^uftellen. (§3 tarn

pt biefem S^ede eigene ein papftlid)er Segat nad) (Somt;, um

eine nähere Unterfud)ung anstellen; allein aucr; fyier gingS&ibalb,

ber bie ®cr;a|e be3 $lofter3, roenn aud) erfolglos, *u bem 3n>ecfe

tterroenbet fyattt, um baraus lebenbige £empel ©otteS $u bauen,

völlig gerechtfertigt fyertior.

£)er meljrfad; ermahnte ftoifcfye, roenbtfcfye ober obobritifcfye

£eere^ug fällt unmittelbar in bie ßtit, nacfybem $onrab feinen

$reu^ug angetreten fyaüt. 3)er $önig fyatt? nämlich ba3 auf ben

20. 51pril fatlenbe Ofterfeft 1147 *u ^Bamberg gefeiert, unb roar

tton ba über Nürnberg naefy $egen£burg aufgebrochen, reo er jtdj

auf ber $)onau einfd)iffte ,
um bann feinen 2ßeg burd) Ungarn

fortpfe|en. $)a3 ßufammentreffen beiber üreu^üge
— benn aud)

ba$ Unternehmen gegen bie £)bobriten rourbe als folcfyer betrachtet,

alle Sfyetlneljmer roaren mit einem $reu$e, barunter ein tTeineS

Dkb, be^eidmet
— fonnte allerbing^ $u bem SSerbacl)te SRaum

geben, £einricr; ber Söroe unb 5Ilbrecr;t ber SBar, fcon benen biefer
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fommene unb tt)ren Sntereffen fefyr entfyred)enbe SBeranlaffung

gefugt, nm ftd) bem $reu$pge be3 Königs nad) ^aläftina fyin

ju ent^iefyen. Ottern mag fyter aud) ein folcfcs perf6nttd)eS 3n=

tereffe mit in'« @piel gekommen fei;n, fo unterliegt eg boefy feinem

3meifet, baß e3 ber ^irdje um ^k Verbreitung be3 (SljrijtentfyumS

bei ben £)bobriten nid)t bloß um bereu (Seelenheil, fonbern aud)

beßbatb mefentlid; ju tfyun fe^n mußte, »eil bie (Sinbrü^e ber

Reiben bem SBeftanbe be3 (Sfyriftentfmmg in fielen fäd)jtfd?en, unb

in ben fcon befefyrten flauen bemofmten ©egenben im fyödtften

ftflfc ©efafyr brofyenb mar. ©anj äfynitd) ir>ie
($ur Bett RatU beS

©roßen ber Äampf gegen bk «Saufen aud) um ber Äir(|e megen

geboten mar, fo bamalä ber gegen bie fyeibnifcfyen Obobrtten, unb

e3 mürben meber ber ^eilige SBernfyarb, nod) tyapft (Sugen III.

mit folgern 91acfybrude gerabe m berfelben &it auf biefen men=

bifd)en gelb^ug gebrungen fyaben, mo e$ eben gelungen mar, ben

$önig für ben ßreu^ug nad) bem Orient ju begeiftern. (Sin ganj

befonberS Sntereffe Ijatte aber ber gelang für baä Softer (Sortte^,

öon meinem feit ben Betten feiner ©rünbung für Ue SBefefyrung

ber blatten gearbeitet morben mar. Süperbem erjagte eine alte

Srabitton, baß ^aifer Sotfyar I. bie Snfel SHilgen an (Sorfcety

gef^enft fytät, einllmftanb, ber, mie S&ibatb bemerlt, für i^n

ebenfalls beftimmenb mar, ftd) an bem gelb^uge $u beseitigen *)«

'*) 3Me (Sdjenfunjjsurfunbe 8otyar3 I. bom %af)xe 844 tft ofyne ßroeifel unädjt

(f. SBMganb, ©efrfc. tton Goröty 93b. 1. @. 83. 9lote HO); merfrcürbig

unb bieder unfceadjtet ift aBer bie Sfeujjerimg Sötbalb'e (Ep. 131) : Reversi

ab expeditione Slaviea — quam etsi non efficaciter, sed tarnen obe-

dienter complevimus, ad quam nos traxerat et Cbristianae salutis

intuitus et specialis monasterii nostri causa, pro reeipienda videlicet

regione quadam, quae a Teutonicis Ruiana, a Slavis autem Rana dici-

tur, quae Corbejensi monasterio imperiali dono collata est a Lothario
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Setber aber fiel bie Unternehmung unglüdlid) auä, unb fo fefyrte

aucfy 2ßibalb, nacfybem er mehrere Monate mit ben SJMnifterialen

(Sorüety'g fcor ber SSefte 2)emmin gelegen *), unterrichteter &ad)t

nacfy feinem Jttofrer fyeim, melcfyeg unterbeffen fcon bem abgefegten

5lbte £einridj) eine Belagerung fyatt? anhalten muffen. Obfcfyon

biefe erfolglos geblieben mar, fo gab $einridb bod? feinen $fan,

in ben SGBieberbeftfe fcon (Soröe.i? ju gelangen, nicfyt auf. @d)on im

folgenben 3al)re benü&te er eine zeitweilige $btt>efenfyeit 2Öibalb'3

ba$u, ftd) unter ber SSorfpiegetung, biefer toerbe nie mefyr $uritcf*

fefyren, in bem Mofter, fomofyl hn Sftbncfyen aU hä 9fttnifterialen,

einen Anfang $u fcerfcfyaffen. $)tefe ^artljet füllte ficfy frafttg

genug, in offene 2Öiberfe|lid)£eit gegen SSibatb, nad)bem er fyetm-

gefefyrt mar
, übequgeljen; brei junge 3ftönd)e erklärten fogar , jte

mollten mcfyt meljr mit ifym jum (&?httt ftd) toerfammefn. 3>nbeffen

SBibalb lieg ftd) nid)t irre machen; er fd)idte bie Nebelten gegen

bie Höftertic^e Orbnung au3 ber $lbui fyinauä, unb toerfcfyaffte ftd)

auf biefe 2&?ift für hin ßutunft #tulje.

©erabe bieg mar nun aber bie Qtit, ju toeldjer SßMbalb burd)

bie Angelegenheiten beä Sietc^e^ unb ber $trd)e am meiften in

9lnfprud) genommen mürbe. 3Btr feljen tyn mehrmals beim ^apfte;

in^befonbere mofynte er aud) bem fcon biefem im Satyre 1148 $u

Sfti)etm3 gehaltenen (Soncilium hä. (Seiner @d)tt>efter #abunbtö,

bamalä nod) ^lofterfrau , fpäterfym Slebtiffin tion ©eri^eim,

fcfyreibt er, ftd) entfd)ulbigenb, baß er jte nid)t befudje, ba bod)

aud) ber SBruber Heribert, aU ^an^ler, mit bem Könige abmefenb

*) 33ei ©efe^en^ett ber 93ertd)te über biefen ^etbjua. tautyt ber aui ben alten

Oiömerjeiten befannte 9iame Silva Hercynia tuieber einmal auf. SBibafb

greifet an bie SJiondje tton @tab(o (Ep. 41): inter tot pericula, quae

diu noctuque in expeditione super paganos trans Albim in sylva Ercinia

pertulimus.
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fei, in tiefer Qdt golgenbeg : „(Sie möchte etn?a ben ©ebanfen

fyegen: jener mir tfyeuerfte Sftann, ber für mi$ $u ber ßaty ber

leiblichen SSrüber gehört , $at , fo lange ber anbere erhabene

SBruber ba mar, nnfer £auS njertfygefcfyafct, unb un3 mit ununter*

brod)ener ^Infprac^e fyeimgefucfyt , jefct aber fenbet er un3 feine

Beile, Entroeber war er alfo bamalS nid?t nnfer magrer greunb,

ober er ift je£t nacfyiäfftg unb üergejjlicfy ; magrer Siebe aber ift

SJladjläflftgfett unb SSergeplid)!eit fremb, eä bUiU alfo nidjtS An=

bereS übrig ,
aU bafy er unfer wahrer greunb nicfyt war. Aber,

tfyeuerfte «Scfymefter, menn £>u auf bie SBefcfyaffenfyeit biefer ßtit

unb auf bie Angelegenheiten 9^üdfftcf>t nimmft, in welchen iä) mid)

bewege, fo fällt £)etne fo feine unb fo mal)rfd) einliefe Auflage

fort. $)enn feitbem <Se. §eiligfeit tyatft Eugeniu3 naefy Sotfy*

ringen gefommen ift, lag mir große (Sorge unb Mülje ob, bie

Angelegenheiten <Stablo'3 unb (Sotue^S
—

%u forbern unb ben

(Gebietern ber Seit, meinen Röntgen, fomofyl bem SSater als bem

(Sofyne, mit pfftcfytfcfyulbtger £reue $u bienen, fo wie unfern

greuuben unb Angehörigen in ifyren Angelegenheiten mit Eifer

unb SJHifyewaltung bet^uftefyen ;
Ui ber Ausführung biefer fdjnne-

rigen £)inge fyat mtdj bie ®nabe ber göttlichen %kht ju beglücfen

gewürbigt, fo ha$ td) in feiner (Sad)e leer ausgegangen bin."

3m Verlaufe biefeS SBriefeS berührt er eine Angelegenheit, bie

ifym gerabe bei feiner Ergebenheit gegen ben pctyjHidjen (Stufyl

unb feiner «Stellung $u bem jungen Könige tnel &u fct)affen gemacht

fyattt. Er erjagt nämlid): „Aucfy in ben Angelegenheiten beS

SReidjtä fyat mir bie göttliche SDfcajeftat glücfltdjen Erfolg fcerltefyen.

$)en jungem $önig nämlid), meinen #errn, Ratten einige nicfyt

unanfefynltcfye ^erfonen bafyin p herleiten ftdj angelegen fe^n

laffen, baß er in einigen (Stücfen ben Sßapfi faft beleibigt unb

canonifcfye $orf$riften tterlefct tyättt ; inbeffen, bap eS m$t ba$u



360 $$>ibalt>.

tarn, ift burcfy bte überftießeitbe ©üte (Mottet unb burd) meine

^Benutzungen öcr^ütet korben, unb fo fyat fld) 9ilIeS beffer ge*

macfyt." £>ie äSerantaffung fyier^u mar folgenbe: Sßapft (Sugenlll.,

wefd)er aus granfteid) na$ Srier gekommen unb fyier fcon 5lbal=

bero mit größter ^rad)t empfangen worben mar, f>atte ben 5tbt

Stfyelolf ton giüba wegen fcerfcfyiebener Urfad;en feinet 9lmte8

für tterluftig etllart, unb nun bem (Sontiente aufgegeben, ben

neuen $Lbt au$ einem anbern Softer $u mahlen. 2£ar bieß allere

bingS al£ eine 2luenal)me üon ber SReget ju betrad)ten, fo waren

bocfy genug bewegenbe Urfacfyen für ben $apft Dorfyanben, jene

in biefem gälte eintreten ^u laffett. 3Mc Sftöncfye üon gulba aber

wählten, in Gegenwart be3 jungen $önig£, bennocfy einen au3

ifyrer Sftitte jum tylbt?, unb würben nunmehr Don £einrid) unter=

ftüfet , wafyrenb ber Vßapft bte 2ßafyt als völlig ungittig caffirte.

SBibalb tt>at alteä Sftöglidje ba$u, ben ^önig batton abzubringen,

inbem er ifmt brieflid) rietfy: „(Sud? wirb nunmehr eine große

(Sorgfalt obliegen, hamit nid)t in bem Softer atterfyanb neue

SÖtrren entftefyen, fonbern ba$ wie Sfyt neulid), mit ©otteS §ilfe,

weife unb ftanbfyaft 5llle3 jur (Sfyre unferer fettigen Butter,

ber 3tömtfdjen $ird)e, bafetbft üottbradjt fyaht, fo möget 3fyr

aud) je|t oeranfäffen , baß in (Surer (Gegenwart $ur SBermefyrung

(Surer Stürbe 5tfte3 in #tul)e unb Orbnung au^gefü^rt werbe.

3)enn, Steuerfrei-, ber 3#r an SGßürbe unb bttrd) (Sure Stellung

mir£err, burd) bie %\tbt aber (Sotyn feib, (Surer (Sinjtd^t ratt)e

td; mit großem anliegen, baß 3t)r (Suren SBater, ben tyapft

(Sugenut*, ber (Sud) auf3 ($ixtig>fte geehrt tyat, auä ganzem ©e=

mütr)e liebet, unb \\id)t feinen SBoifdjvtftett unb ben ®efe£en ber

^eiligen Butter, ber Otömifcfyen ^ircfye, auf irgenb 3emanbe£

eintrieb entgegentretet, fo baß, wenn eine ^Seranlaffung ba ift

für einen ber gürften ober einen 5lnbern aue (Suren betreuen
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jicfy au3§ufyred)en , 3$r bieß mit folget Mäßigung unb £Rüdftcr;t

tfyut, bap foioofyl ba3 SBemüfyen (Surer 3Mb e für bie (Rurigen

Sob fcerbiene, anbrerfettä aber, baß bie 9trt unb Seife, rote

bieß gefd)iel)t, nicfyt eine SBeleibigung enthalte. £>enn id? fürcfyte,

baß 3^r auf (Stnflüfterung (Sinjelner gegen bie SJtbmifcfye $ird;e

(Sud) oerfefylen fönntet, unb bieß könnte (Sud) gar leidet ein ^tein

be3 2lnftoße3 unb eine flippe be3 SlergerniffeS roeiben."

$uf biefe Seife gelang e3 Sffiibalb ben (Sinfluß berjenigen

&u brechen, roeld^e ben jungen itbnig fcfyon fo frü^eitig in eine

fernbliebe (Stellung gegen ben papftlicfyen «Stufyl $u bringen fuc^=

ten, meinem #emddj in ber &fyat Urfacfye genug fyattt banfbar

$u fepn. 9lur burd) (Sugen mar ifym fein frmtglicfyer &I)ron erhalten

roorben
,

benn bie 2lbroefenfy eit Äonrab'3 machte mannen ber

Sfteicr^fürften füjjn unb ^ur Sluftefynung geneigt, unb e£ tyättt

geringe SSeranlaffung beburft, um einen $ampf gegen bie fönig-

lid&e Autorität fyerooqurufen. 9luf biefen Umftanb roeifet nacfymalS

ber (Sarbinal ©uibo in einem ^Briefe an Sibalb fyin, inbem er

fagt: „(Sicher ift e£, baß nad? bem 5tufbrud)e be3 Sftömifcfyen

«ftönigä $onrab, gegen feineu (Sofyn, ben Jüngern $ömg, ein

$rieg auägebrodjen unb eine nicfyt geringe SBerroirrung entftanben

roäre, roenn ntcr/t unfer £err, ber ^apft, ganj auSbrüdlicfy unb

ftrenge bagegen eingefdritten märe." 5tu3 bemfelben ©runbe, um

$einridj) oor ben ir/tn bro^enben ©efafyren ju beroafyren, gab il)m

SBibalb in bem oben ermähnten ^reiben ben 8tafy: „2>tefe3

glaubte td) nod? $u (Surer (Srmafynung fym^ufügen ju muffen, baß

Sfyr roeber nacfy (Sd;roaben, nocfy nad) (Saufen ober Sotfyrtngen

(Sud) (au3 granlen) fyinauSbegebt, eä fei benn, baß 3$t oon ben

Surften roegen einer bringenben unb fdjnell ju erlebigenben @acr;e

gerufen würbet. £)enn nod) ift (Surer üBater, ber §err beä #iei=

dje$, nicfyt jurucf, unb leicht könntet 3fyr ju ttwaä SabelnStoertfyem
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herleitet werben, befonberg von benjenigen, roelc^e t^re bem SReicfye

fdjmlbigen £>ienfte nur unwillig unb gleicfyfam gelungen leiften."

3n ber tyat fonnte ber unmünbige $önig feinen treueren Statfy

gebet fyaben, als SBtbalb
; ^iittc btefer ifym nic^t *ur @ette gefreut

ben, fo mürbe er ein @pielball in ben Rauben ftreitluftiger dürften

unb ber $etnbe ber ^ircfye geworben fetyn. (£8 mar bafyer ein

©lud für $eümd?, baß er ftd^> julefct bod) wteber Don Sibalb

auf bie rechte SBafyn ^trücfleiten lieg. 3n Safyrfyeit fonnte er $u

biefem jeber 3ett fagen: „Sir (inb gewiß, baß 3)u fowoljl UnS,

al$ Unfern SSater mit berfelben aufrid)tigen %kbt e^reft ,
unb baß

£>u mit großer unb beharrlicher &reuc Unferer Leiber (Sfyre ju

fcfyü^en unb ju förbern tracfyteft. 'Seßfyalb nehmen mir mit aller

23erettwilligfeit Unferer (Seele deinen umftcfytigen fäatfy an, nid)t

nur in ^Betreff ber Verwaltung be3 31M)?$ unb SBefefttgung beS

griebeng, fonbern aud) in betreff beg (SmpfangeS unb ber efyren=

vollen Sßefyanblung ber gürften*; Sir wünfcfyen bafyer fowofyl in

biefen, als aud) in anbern Etüden ben vertraulichen SJktfyfcfyluß,

ben 5Deine (Sinfid)t Un3 gibt, ?,u befolgen."

Sibalb maßte fid) bafyer hiermit and) feinen il)in nid)t $ufte=

fyenben (Einfluß auf ben jungen $önig an, benn ber Vater, ber

mit tljm in einem fortwäfyrenben brieflichen Verfe^r blieb, tfym

ntandje $unbe von feinem £>eere3 ($ug gab unb ifyn um fein (&tbü

bat, empfahl il)m ftetä and) feinen <Sol)n. „$ütßerbem", fo fdjließt

ber erjte SSrtef bes Königs an Sibalb, „empfehlen Sir deiner

Xreue auf's £>ringenbfte Unfern geliebten ^ofyn, inbem Sir 3Md)

bitten, ba$ £)eme (Sin(ic^t nid)t nachäffe, ifyn in feinem $naben=

alter ^u lenfen unb ju regieren." 9lefynlid) tantü ein SBrief $on^

rab'3 au3 ©onftantmopel ;
in einem anbern, balb nad) bem $tb=

juge von ber vergeblichen ^Belagerung ber (Stabt £)ama3cus

getrieben, fünbigt ber ^önig bem 3lbte Sibalb an: ,Mit
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©otteS $ilfe m erbe 3$ binnen ,^uqem $u £)tr fommen nnb $)ir

Unfern fcfyulbigen 3)an? fagen, bap Du nnfern (Sofyn geleitet nnb

Un3 ade £reue erliefen fyaft, nnb Sir bitten ^)ic^, baf £)ir

bieg aucfy für bte ßufunft ntcfyt ferner fallen möge, ba Sir

Sillenä finb, 2)ein Sofylmollen anf mürbige Seife in vergelten."

3n £Regen3burg, jn Auggang 5D^är,^ 1149, angekommen, melbete

bief ^onrab feinem greunbe nnb bemerft: „Seil nnter allen

gürften Unferä Oteicfyeä deiner gefnnben morben ift, ber mit fol*

fya £reue nnb fo fefyr nad; allen feinen Gräften Un3 ober Unferm

(Sofyne beigeftanben fyat, fo beabftcfytigen Sir, deiner £reue

fomofyl burd? Saaten als burcfy Sorte Unfern $)anf au^ubrücfen."

^onrab Inb ifyn bafyer and; fofort jn feinem £oflager nacfy §ran!=

fürt ein, „mo Sir fomofyl über nnfere privat* al3 and) be£

£fteicfye£ Angelegenheiten mit £)ir vertraulichen SRafy Pflegen

trollen/'

Aucfy mäfyrenb ber nocfy übrigen Dtegiernng^eit ^onrab'^

l)at ftcfy Sibalb ftetS beS ßutrauenä beäfelben in erfrenen gehabt,

nnb mürbe von iljm nacfy mie vor mit ben micfytigften ®efcfyäften

beauftragt. (Seine Seifert unb feine $lugl)eit mürbe aber von

Sag in Sag immer mefyr auf bte $robe geftellt. @3 mar bi$ baljin

für ifyn ein Setd)te3 gemefen, bte Sntereffen feiner beiben §erren,

$onrab'3 nnb £einricr;'3 ,
mit benen beS Cßapfte^ in (Sinllang in

bringen. £einricfy mar ein junger $ftenfdj, burd) ben Sillen feinet

9$ater3 gan^ nnb gar ber Leitung Sibalb'3 anvertraut, ^onrab

aber ein ber Jlircfye unb Hörern £)berfyaupte burd)au3 treu erge=

bener gürft gemefen. S)teß SSerfyältmß be3 Königs mar aber in

(Stmaä getrübt morben, unb ein ntdjt unmefentließ er Anteil

baran fdjeint feinem Aufenthalte an bem §ofe beS gried)ifc^en

,ftaifer3 (Smanuel ju^ufc^reiben in fepn. (&bm baburcfy fam aber

Sibalb in eine neue, für ü)n fyöcfyft fcfymterige Sage; er Ijat and)
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tiefe $robe mit ©lücf bejtanben, unb man fyat allen ®runb anut*

nehmen, baß fein (Stnfluß anf $onrab e$ mefeutlid) t?ert)inbert

tyabt, baß ba£ etmag fcermtnberte (Sinöerneljmen mit bem ^apfte

bod) in keinerlei fdjrojfe 5leußerungen ausgegangen tft.

$onrab war bei (Gelegenheit feinet üreuzutcjeS breimal nadj

ßonftantinopel gefommen; ba$ erfte SM aber unter ganz anbern

23erl)ältmffen, aU fpäterfyin. Ratten §it>ar zmifd;en tlmt unb bem

griedjifcfyen ßaifer ,
in beffen SMenften ftd) feit längerer Qnt

beutfdje Krieger befanben, mancherlei freunbfd)aftlid)e SBe$iefyun>

gen ®tatt gefunben, mar fogar ßonrab'S <Sd)mägerut, SBert^a *),

bie ben Tanten Srene angenommen i)atts, mit $aifer (Smanuel

toermafylt, fo mar beunod) bte $uihtnft be3 beutfd)en ^reu^eere^

für bie ©riechen feine erfreuliche ©rfcfyeinung. $)ie £)eutfd)en

traten mit einem folgen itebermutfye auf unb begingen auf tyrem

$)urcfy*ucje burd) ©rtecfyenlanb foldje grobe 3luefcfyroeifuncjen, hafi

man ftcf> genötigt fafy, tfynen mit 2&affengemalt entgegenzutreten,

unb baß ber Äaifer auf alle SGßetfe einen Söefud) in (Sonjhnttnopel

abzulehnen ftd}' bemühte, allein bieß mar umfonjr, Äonrab fam

bod) bortfyin, menigften^ naefy *#era, unb fo mußte and) hk Um*

gegenb ber £auptftabt ba3 ganze Uugeinad; fo unmiltfornmener

(Gäfte ertragen. (£3 mar bafyer nid)t fo fefyr zu tiermunbern, baß

bie (Griechen haß Unternehmen ber 5)eutfcfyen niebt gerabe förber*

ten, fonbern gerne eine (Gelegenheit mafyrnafymen, ftd) an ifynen

zu rächen. 3^rer Xreulojtgfeit mirb e3 in^befonbere zugefdjrieben,

baß e8 bem Sultan fcon Senium gelang, ba$ beutfdje £eer auf

bem 2ßege toon 9ticaa nad) jener @tabt beinahe völlig aufzureiben.

S)er oben ermähnte SBrief ßonrab'8 an SQSibalb enthält manches

9lafyere über jenen toerfyängnißttollen SJcarfcfy, obfcfyon ftd) barin

*) ^enrab nennt jie Wib. Ep. 80 : düectissima filia.
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üiele erfyeblicfye Otettcen^en mafyrnefymen laffen, ^u melden ftct)

^onrab 'oapfiidjtet galten mußte, um in fetner £etmatf) ni$t nodj)

größern ^cfyrecfen über bte Sftieberlage %u verbreiten. (&$ ift mofyl

faum $u be^meifeln, baß $onrab felbft bei biefer Gelegenheit burd)

einen spfeit gefäfyrltd? am $opfe fcermunbet korben war. 9tft

Großmut!? unb wahrem Sftitleib fanten bte gran^ofen, ifyren $önig

Submig Vit. an bor Optfce, oergeffenb, baß auefy fte nid)t lange

$iW#f burd) ben Uebetmutfy unb bie Otofyfyeit ber £)eutfct)cn ju

leiben gehabt Ratten, biefen in fr)rer äußerften Sßebrängniß mit

Lebensmitteln, Kleibern, Gelb unb Waffen ju §ilfe. allein bieß

gute SBernefymen mar r>on feiner langen Steuer, unb eä mürbe

bie ^unefymenbe Reibung r>om ^aifer gefc^teft baju benügt, um

$onrab in fein Snterefie $u stehen, mäfyrenb bie fcon ben Grie=

d)en auf ba$ treulofefte befyanbelten gran^ofen, motton biefe bu

<ScfyuIb auf ba3 SBenefymen ber £)eutfcfyen fc&oben, fiel) bem afc

gefagten geittbe ©manuell, Sftoger tton ^teilten, genähert Ratten.

$)er ^aifer fam felbft $u $onrab, unb lub ilm ^u jtd) naefy

(Sonftantinopel ein; biefer folgte bem JKufe unb mürbe fyier mit

eben fo tote! greunbltdtfetten als (^renbe^eugungen empfangen.

@r fdjreibt barüber an SKHbalb: „(Sine lange Äranffyeit fytelt

unS jurücf. §BLU bieg unfer SBruber, ber griecfytfcfye ßaifer, erfuhr,

fcfymeqte eS ifyn fefyr, unb er fam mit unfrer geliebteften Softer,

ber ^aiferin, feiner Gemahlin, fcfyleuntgft ju Un3 f)in, Un3 unb

Unfern Surften mit greigebtgfeit auä bem Peinigen bag jur

Steift SRotfymenbige fyergebenb, unb er führte Un3, bamit mir

tton feinen 9Ier$ten fdjneller geseilt mürben, faft mit Gemalt

nad) (Sonftantinopel in feinen ^alaft, inbem er UnS bafelbft fo

ötele Gfyren ermieS, att mir je vernommen, baß fte einem Unferer

ißorfafyren ermiefen morben mären." Gmanuel felbft banfenb,

äußerte ftct; üonrab in einem Briefe an biefen : „$flit meld?'
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anfänglicher Siebe unb Aufopferung, mit »eifern (Sifer ber Sreue

uub £>emutl) 3)u UnS an bem geheiligten (Stfce deiner rufym=

Dollen £errfd)aft aufgenommen fyaft, mit welcher menfcfylicfyen unb

freigebigen ©fite £m an deinem ^ranfenbette md)t nur burcfy

bie Peinigen unb mit bem Peinigen, fonbern fogar in deiner

eigenen ^erfon unb mit beu eigenen Rauben mtcfy bebient fyaft,

bamalS namltdj, als bie $anb beS allmächtigen ©otteS UnS nicfyt

nur mit bem Unglücfe beS SSerlufteS Unfern $eereS, fonbern

aucr; mit ber ©eifel förderlicher $ranfi)eit gefdjlagen fyatte, tarn

feine SSergeffenfyeit auS bem beharrlichen ©ebacfytniffe meiner

(Seele Derroifdjen." S3ei biefer Gelegenheit roar eS nun, reo

Gnnanuel ben beutfcfyen $önig ]\x einem SBünbniffe roiber Sftoger

Don Italien Deranlaßte. 5Diefeö würbe, als ber fortroäfyrenb

franfelnbe $önig nad) ber Derunglüdten ^Belagerung Don £>a*

maScuS unb bem völligen (Scheitern beS ganzen $reu^ugeS jum

britten 9Me nacr; (Sonftantinopel auf längere Qtit fam, befeftigt.

3u mehrerer SBeftätigung biefeS SBünbniffeS rourbe aud) bie fünf*

tige $ermal)lung beS jungen Königs §einrid) mit einer gried)ifd)en

^rinjeffin Derabrebet, $ugleid) aber fugte man bie S3ebingung

^inju, baß $onrab nad) feiner ^tudfefyr Don ber Sombarbei aus

Sftoger angreifen folle; ba er biefeS SSerfprecfyen nidjt erfüllen konnte,

fo entfcfyulbigte er
jtcr; beffyalb nochmals in einem Don S&tbalb

aufbewahrten, roafyrfcfyeinltcr; aud) Don biefem gefdjriebenen IBriefe

an bie ^aiferin. $)er ®runb fyieDon lag in anberroeitigen $er=

roitfelungen, in roeldje $onrab gerabe burd) jenes mit ben ©rie=

cfyen gefcfyloffene SBünbnif geraden roar. (§S fonnte nämlid) nicfyt

fehlen, baß Sftoger, fo balb er Don biefem ^enntnip erhielt, jtd)

ebenfalls nad) SBunbeSgenoffen umfal), roo^u (id) ifym ^roet fe^r

gunftige SSeranlaffungen boten. $6mg Subrotg VII. roar auf feiner

£eimt>r;r Don ben ©rieben gefangen roorben, unb follte eben
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jum $aifer nacfy (Sorfu gebracht werben, als tfyn bie glotte

Rogers befreite. (£r tarn barauf nad) ^teilten, unb fattb l)ier

einen gläu^enben Empfang. @ben biefen S&eg Balte aber aud),

Don bem teu^uge fyeimfefyrenb, ßonrab'S entfd)iebener Siber*

facfyer, SßBelf VI. genommen, unb e$ tourbe $oger ein SeicfyteS,

aud) btefen $it geminnen. 3Betff
in £)eutfcl?lanb angelangt, beret-

tete Sitten §*$ Kampfe fcor, fo baj? $onrab, faum in Venebig

gelanbet, fcfyleunig borten aufbrät ;
in golge beffen trafen bie

®efanbten (SugenS III., bie ben $önig in ber Sombarbei auffu-

djen follten, ifyn ntd)t mefyr an,

$lud? für ben $($£ mar baS griecfyifcfye Söünbniß ttid^t oljne

»ebenfltdtfett. (SS Ratten ftd) allmafylig hk 33err;ältniffe jmtf^en

bem ^eiligen ©tufyle unb $oger Diel günftiger geftaltet; ja ber

tyapft mußte in tym gegen mancherlei Umtriebe in ben eigenen

<&taatm einen natürlichen SBefcfyüfcer ernennen, beffen §ilfe leichter

unb fcfyneller herbeizurufen mar, als bie beS beutfcfyen $ömgS.

(SS fonnte aber überhaupt bem ^apfte nid)t gleicfygtltig fetyn, memt

Stalten, ton Äampfen unb inneren ßmtfttgfeiten fo lange beun=

ru^tgt f jejjt abermals burefy einen neuen $rieg bebrofyt mürbe.

(SS mußte ttym barum $u tl)un fepn, einerfeitS ^onrab gegen

Sfioger milber geftimmt $u fefyen, anbrerfeitS biefen in gehörigen

«Scfyranfen, namentlich auefy im Verfyaltntffe $u bem Könige ber

£)eutfd)en ju erhalten. £tyne beS tapfres Auftrag gefcfyaf) eS

aber, wenn ber ^eilige SBernfyarb, melier als ber griebenSfrifter

$nrifdjen &otljar unb bem einft gegen biefen in Slufrufyr begriffenen

$onrab mofyl ein Dtecfyt bapt fyattt, ben ^önig $u mahnen, ifyn

hat, mit $oger grieben $u galten unb jtdj als Vermittler anbot
;

baS ©leiere fyattt ber (Sarbmal £>iettt)in getrau, allein ^onrab

lief ftet) nidjt belegen, barauf einzugeben, fonbern fyat, nacfybem

er Seif glücflid) befiegt, alles 9ftoglt$e ba$u, um baS SBünbniß
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mit bem griedjtfcfyen Genfer *u erhalten. @o friert ber Rampf tmn

Stalten nicfyt abgemenbet merben $u fönnen; für (Sugen mürbe

bte^ um fo bebrofylicfyer, a\$ @enat unb Volf in #tom fogar fo

meit gingen, ftcfy mit Briefen an $onrab ,ut menben, um ifyn

gegen ben *ßapft in bie emtge ^tabt einjulaben. 3n bem betreff

fenben ^Briefe an ^onrab tft bie 5Mnu>fung be£ ^atfertfyumS an

bie alten Imperatoren, melier 3>bee nacfymal^ grtebricfy I., aber

ntefjt in bem fyier fyertmrtretenben repub(ifanif$en (Sinne, gan^

befonber£ fyulbigte, fefyr merfmürbig unb intereffant. (SS tyi$t

barin: „&enn maS mir tfyun, ba£ tfyun mir auS £reue $u (Sud)

unb um (Surer (Sfyre mitten. Unb inbem mir münfcfyen, ba3 (Surer

Leitung t>on ©ort übergebene Oleid^ unb $aifertt)um ju erfyöfyen

unb ju ermeitern, unb e£ auf ben ßuftanb, mie er jur &it (Son=

ftantin^ unb Suftinian^ mar, meldte fraft be3 SHömtfcrien (Senates

unb SßolH ben ganzen (SrbfreiS in it)ren $änben gelten, prüct^

^ufü^ren ,
. . . trauten mir, unb bemühen uns, baß 3t)r 9ttte3,

mag einem (Säfar unb Imperator gekernt, in Ottern erhaltet.
—

(S3 möge (Suer @d)arfjtnn jtet)
baran erinnern, meldte grofe Uebe(

bie päpftlid^e (Surie ... ben Äatfern, (Suren Vorgängern
—

zugefügt §at . . . (SS fomme bat)er ju un3 bie Äraft (Suer !önig=

liefen (Sri) ab ent) ett , auf baß 3>r)r, ma$ 3t)r mottet, in ber (Stabt

ermatten Fönnet unb, um für* unb bünbig ju fpreien, auf bap

3ftr in ber (Stabt, bie ba£ «jpaupt ber SÖelt ift, mie mir mimfcfyen,

(Suren Sot)njt$ auffcfylaget ,
unb über ganj Stauen unb bag

beutfcfye steter;, buret) £tnmegräumung atter £inberniffe (Seitens

beS (SteruS, freier unb beffer att faft atte (Sure Vorgänger t)err*

fcfyen fönnet." 9tel)nlitf)en fcerrätt)ertfcr;en 3nt)alt3 maren ^mei

anbere Briefe einzelner Senatoren, ^onrab fyatte an SOßtbatb

einen, it)m unb bem Obert)aupte ber Jtircfye, $u treuen Sftatfygeber,

aU baß er
ftet)

in biefer gatte r)ätte totfen laffen; allein feine
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Stimmung muß bo$ üon ber 5trt gemefen fepn, ba$ ifyr SSe^

fanntberben $u folgen Briefen SSeranlaffung geben !onnte. —
2ßt6alh fanb ftcr; bal)er jroar berufen, auf ein (Schreiben be£

(SarbtnalfanjlerS ®uibo nacr; beffen balb barauf erfolgtem &obe

an einen anbern (Sarbinal berufyigenb §u antworten, mußte aber

bod) in biefer £infi$t an ntcfyt unmtdjttgeS ©eftänbniß mad^en.

©utbo fyattt nämltcfy gefcfyrieben : „$ontg ^onrab ftrebt bawacr;,

mag ©ott fcerfyüten motte, ©ute3 mit SBöfem" (
—

htiitfyt fid)

auf bte obige Sleußerung, baß (Sugen bem üönig #emrtdj baß

SRtiä) erhalten \)tät
—

) „&u vergelten, unb beabjttfytigt, in ®e*

memfcfyaft mit bem $aifer toon (Sonftantinopel, bie ^eilige $ö*

mifdje $ir$e, bk Butter aller fatboltfcfyen Triften, Ijart, trenn

er eS vermag, $u bebrängen unb an^ufeinben." darauf antmor*

ttU SSibalb : er tiabt nacfy Gräften auf ^onrab eütäunrirfen ßdj

bemüht, unb e£ fei feine Urfac^e $ur SBeforgniß fcorfyanben. „3$

fyahe getrau, mag (©uibo) befohlen Ijat, unb Ijabe bem Spanne,

ber nicfyt burdj baß eingegangene SBünbniß, fonbern burcfy ben

Uebermutr; unb ben Unger/orfam ber ©rieben etmag angeftecft

ift, burd? langet SBeieinanberfe^n unb fortbauembeS ©efpräd),

baß ®ut ber £)emutfy unb beö ©efyorfamS eingeflößt, unb $abt,

auf meine SSertraulid)leit mit tfym geftüfct, tß roagen fönnen, bte

Sorte Einiger ftrenge pirü^uroeifen." ®ß fd?eint in ber %fyat,

a(3 ob üonrab, burd) ben ©lan$ biß orientalifcfyen JlaifertfyumS

geblenbet, ftcfy gegen ben ^apft nid?t meljr in bie frühere be-

freunbete unb ehrerbietige Stellung ju fcerfe|en gemußt §abt.

@r füllte tnbeß bie Dtotfymenbigfeit ber 9lu3gleicfyung unb erfal)

jtd) baljer feinen ^an^Ier 5lrno(b, ben &>ompropft öon ^öln,

unb SGBibalb aU ©efanbten nad) #tom aus. allein häbi maren,

trofc t>ielfa$er ^ufforberung beö Honigs, gar nicfyt geneigt, biefe

SBotfcfyaft $u übernehmen. Sßibalb entfcfyulbigte jtdj bei ^onrab

Wl)iUipi, Sßermif^te (Schriften. I. 24
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wegen ber großen Soften, bte üjm bie Steife tterurfacfye, roeldbe

feine 5lbtet jn beftreiten nid)t im @tanbe fei; offenbar war bieg

ein wefentltcfyet ®runb, ber SÖßibalb fcon ber Steife abhielt, inbeffen

er wollte, n»ie er an 5lrnolb fcfyrieb, mit ifym jnfammen lieber jn

(Sfel nad) Stalten reiten, als nngefyorfam fetyn. (Sin anbereS

Sftotiü fcfyetnt aber aus einem ^Briefe 9lrnolb'S an äöibalb, ben

Saffe ans einer ^Berliner £anbfcfyrift fyerauSgegeben fyat, fytnburd^

änbltcfen. 3n bemfelben fyetßteS: „(£tn anbereS eben fo großes,

ja nod? größeres $tnberniß, welcfyeS micfy toon jener Steife ab=

fcfyrecft, ift, baß mein $err dasjenige, waS er burd) feine ®e*

trenen nad? Stom fenbet, nidfyt wofyl bewahrt nnb eine ©efanbt=

fdjaft, weldje beS (Erfolges unb ber Safyrfyeit entbehrt, leichter

burd) minbere ^erfonen beforgt werben fönnte." $)ieß mnßte

nnftreitig audj) für 2ßtbalb, bei feiner Stellung ^u Stom, fefyr

entfcfyeibenb fetyn; baß beibe, 9lmolb nnb er, nid?t Ratten gefyen

wollen, weil jeber *on tfynen jidj Hoffnung gemalt fyabe, (&cfr

btfcfyof fcon (Sofa &u werben; ift gewiß unrichtig, am SBenigften

aber ans früher erjagten ©rünben anf Sßibalb anwenbbar. $on=

rab ftanb enblicl) ancl) bafcon ab
, biefe beiben Männer nad) Stom

$u fenben, nnb erfafy ftdj ba$u ^wei anbere ^ralaten. (Srft nacfc

malS, als anf bem SteicfyStage jn S&ür^burg ber italienifcfye gelb*

$ug befcfyloffen werben war (H51), ging 5lrnolb, ben unter*

beffen wtr!ltd) bte Saljl $um (£rjbifdjwf öon (Solu getroffen

fyatte, nebft Söibalb jnm tapfre, fcon welchem fte frenbig auf=

genommen wnrben. (Sngen forberte in golge beffen bie beutfcfyen

Prälaten anf, baß fte ^onrab anf bem Stömer^uge begleiten

fottten; allein biefer unterblieb, ba ber jlönig bereits am 15.

gebruar 1152 feinem (Sofyne $einricl) in'S ©rab folgte. SOßibalb

brücfte in einem fronen «Schreiben an t>ie SD?6nd)e fcon (Sorget;

feinen ^cfymer^ über ben $ob feines fömglicfyen $erw ans.
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„Aber marnm nenne tdj ifyn", fagte er, „£errn, ba td) in ifym

mefyr aU ein natürlich ©efuljl gegen mid) ftetä malgenommen

^abe ? £)enn feinen ^inbern fyat er midj) in fetner £inftd)t nacb*

gefegt, feinen SBrübern, obfcfyon fte ben fyöcfyften fürftlidfyen Sftang

befletbeten, §at er mtd) oft fcorangefteuV (£3 befcfyäftigte SSibalb

nnnmefyr ganj befonberS \>k Angelegenheit ber £Öar;l be£ nenen

$önigg. lieber tiefe SSkfyt, hk auf griebricfy ton (Schwaben

fiel, ftattete er bem ^apfte in einem treiben SSeric^t ab, nnb

er§al)lt, baß t>tele gürften begehrt Ratten, griebricfy möge fogleici)

nacfy feiner $n Aadjen tooll^ogenen $ronnng gleidtfam an $on=

tab'S (Stelle ben Körnerjug antreten, man fjabe e3 aber bocfy

für fd)icfli$er gefnnben, baß eine befonbere (Sinlabung beS Qßap*

fte3 afynmarten fei. „<So mürbe", fd?reibt er, „bie Arbeit leicht

in 9tnfye fcermanbelt. (§3 ift namlid) ba£ $er$ be3 Königs in

ber §anb ©otte3, ba£ er, nacfy bem SSerbienfte ber Untertanen,

bafyin menbet, mofyin (Sr mitl. 3$ fage bieg, metl, mie ify

glanbe, nnfer $6mg nocfy nicfyt breißig Safyre alt ift; er mar

bi$ bafyin fdjatf an ©eift, fcfynellen (SntfcfylnffeS , glütfltcr; im

Kriege, begierig nacfy großen fingen nnb nad? ^htfym, nnbulbfam

gegen SBeleibtgnng , ^ngänglid) nnb frennbttcfy nnb in feiner

SDhttterfprad) e anßerorbentlicfy berebt."

Sibalb, ber nm biefelbe &it öon feinen ehemaligen $Rit*

briibem, ben Sftöncfyen üon Sßafor, $n ifyrem $ibtt gemault mor=

ben mar, mnrbe, mie ^onrab^, fo nnnme^r and? grtebrid^ I.

trener Otatfygeber. £>er Äönig $etd?nete and? tl)n fcor anbern

Sftetd^fürften an3, nnb ftattete ifym aU einem ifym nafyeftefyenben

grennbe in feinen ^Briefen über fein SEBofylbefmben nnb über

tterfcfytebene (Sreigniffe feines £eben3 SSeric^t ah. (Sine gretoel=

fyat, meiere fcon jmei Gittern, golfmin nnb Sibnünb, gegen

@tabt nnb Äircfye fcon (Sorttep ausgeübt morben mar, inbem

24*
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jene, mäfyrenb 2£ibaib auf ber £)iocefanftmobe ju (Solu ftcfy auf*

fyielt, mit geroajfneter £anb ba3 Mofter überfielen, gab griebricl)

eine Veranlagung, feinen ©ifer für bte SBefcfyüfcung feinet greun=

be3 an ben Sag $u legen. (§r fcfyrteb il)m bei biefer (Gelegenheit :

„Außer bem gemeinfcfyaftlicfyen ©efefce ber Zieht, burd? melcfyeä

S&ir verbunben ftnb, alle gürften be3 SJteiclieg in (Sfyren ju galten,

umfaffen mir 2)etne ^erfon mit befonberer 3uneigung, unb motten

dasjenige, mag £>eine (Sfyre angebt, nacfy allen Gräften beför^

bem. . . . ^Binnen $ur$em, fo balb ftcfy Un3, menn ©ott e3

verlebt, bte (Gelegenheit hktü, merben 9&ir £)ir eine foldje

(Genugtuung öerfd&affett, baß Anbere jitternb bafcor jurütffc^recfen

fotten, 5Xe^nIid^eö $u begeben." Am ^cfyluffe be^ IBriefe^ labet

griebricr; ben Abt auf fefyr freunbltcfye Sßkife ju bem ju Sffiüqburg

$u fyaltenben Sfteicr^tage ein; in einem anbem, im folgenben

^afyre (1153) gefcfyriebenen ^Briefe, forbert er ifyn auf, *u ifym

auf Allerheiligen md) (Solu ju fommen, unb fä^rt bann fort:

f,9lad?bem mir bann burcfy fc ertraulichen 33ertdt)t bie £>ir juge=

fügten SBeleibigungen unb T)eine SBefcfymerben vernommen fyaben,

merben mir deiner Siebben unb deinen Seuten beutlicfy geigen,

baß $)u burd) deinen getreuen unb langen 3Menft, ben 2>u auf

anerfennenämertfye 2ßeife Un£ unb bem Steige bisher geleiftet

fyafr, in allen ^tücfen Unferc (Gunft 3Mr erworben fyaft. 2)enn

mer immer $)idj in irgenb (Stmae beeinträchtigt fyat, mirb oljme

ßmeifel erfennen, mie er jtcr; ben Verluft Unferer (Gnabe juge=

$ogen §at" (Sinen Auäbrucf ber (Gefmnung griebridjg gegen

2Btbalb enthalt audj) ein (Schreiben, momit er ifyn $u feiner (Surie

nad? Ulm auf Sicfytmeß 1156 einlabet. „S)af $)u über Unfer

SSofylbefmben, als Unfer gan$ befonberg Vertrauter, 3Mdj er=

freuen merbeft, fyegen 2Öir feinen 3^^f unb fo motten 2ßir

S)ir erjaulen, mie 2Ötr, nadjbem Unfere Angelegenheiten in 33ur=
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gunb auf großartige Steife erlebtgt Sorben finb
— bag ©eburtSfeft

be£ £erm in (Speyer fyerrlidj) gefeiert fyaben. Sir trerben bann

auf &id)tmeß Unfere (Surie ju Ulm galten
—

toofytn fdjnell UnS

begebenb, Sir£)t$ gleicbfam als Unfern ^er^enSfreunb einlaben."

©anj ttor^üglicfy bejeid)nenb für ba$ Vertrauen, meines griebricfy

in Stbalb fyegte, ift aber ba^ @inlabunggfd)retben ,
mit rcelcfyem

biefer tyn im Sa^re 1157 nad) 9lüntt>egen berief. §ierin tyeijjt

e3: „Sa3 ber $uf üerfünbet, ba3 madjt haß 3 eugniß ber Serie

flar, baß $)eme ^erfon, bie im (Scfymutfe vieler £ugenben, be*

tüunberngroertfyerSBefyarrlicfyfeit unb Sfteinfyeit be£(Maubeng ftrafylt,

feigerer üon ber Sreue gegen ba3 ^aifert^um nachläßt, als bie

<Sonne fcon ifyrer Älarfyett. $)afyer erHären Sir, in aller Seife

auf £>eine efyrenljafte ©eftnnung toertrauenb, baß alle tmtfjtigen

Angelegenheiten beä $eicfye£ mit ^m^iefyung £>eine3 Stafyeä

be^anbelt toerben follen ;
unb tme £m in ber £reue unb Aufriß

tigfeit ber SSorjüglid)fte bift, fo ftünfdjen Sir <£)id) ftetö in Un=

fern ©efcfyäften aU ben (Srften, unb oljne Unterbrechung bei Un3

in Ijaben."

SBei biefem nafyen SSerfyältniffe, in tüeldjem Sibalb in grteb*

ricfy ftanb, mar er bafyer aud) derjenige, beffen jtcfy jener ju feinen

©erlaublungen mit bem griecfyifcfyen §ofe bebiente, inbem er bie

fcon $onrab angefnüpften freunbfcfyaftlicfyen 33ejielj)ungen ebenfalls

in befeftigen ftd? bemühte, ©enoß Sibalb bei feinem löniglic^en

§errn ein fo groß e3 Vertrauen
, fo mürbe bieg in nicfyt minberem

9ftaße ifym jeber Qeit fcon bem Oberljaupte ber ^ird)e erliefen.

9Hcfyt nur blieb (Sugen III. in forttoäljrenbem freunblicfyen SSerfe^re

mit Sibalb, unb empfahl ifym fcorjugSmeife bie an ben $of §rieb=

rid)^ abgefenbeten Legaten, fonbern aud) feine beiben 9tad)folger,

SlnaftaftuS IV. unb $abrian IV., gelten tyn in großen (Sfyren.

$)er (Srftere fcerliel) ifym im Safyre 1154 baS Privilegium, auf
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Öebenöjett einen $ing $u tragen, nnb fdjrieb ifym bei biefer ©ele^

genfyeit: „£)er apoftolifc^e @tu^l Ijat ftetö benjenigen $ird)en=

fürften, beren befonbere ^Infycinglicfyfeit er ernannte, (Sfyren in

reichlicher glitte erliefen, nnb ift ifyren billigen SOBünfc^en mit

größerer SBereitmilligfeit entgegengekommen. S)afyer rü^rt e8, baß

äßtr, bemogen burd) bie alte ^nfyängiicfyfeit, bie 3)u, mie befannt,

gegen ben papftlidjen @tufyl feit lange fyegft, unb bajn geneigt

gemacht burd) bie $8itte einiger Unferer SBruber, 2)ir nacfy ge=

mofynter Mbe be3 papfrlidfjen (StufyleS ben ®ebraud) beS OtingeS,

jebod) nnr auf £)eme Seben^eit fcerleifyen, unb alSßugabe Unferer

©emogenfyett £)ir aud) ben Oftug burcfy Unfern geliebten @ofyn

©., ben ßarbinalbiacon, überfenben." $abrian IV. fugte bann

im Safyre 1155 nodj bie Stu^eicfymmg fyütju, baß er 2ßibalb, ber

griebrid) auf feinen £Römequge gefolgt mar, ba$ SRttyt »erlief

(Sanbalen unb bk £>almatica $u tragen, unb begleitete aud? biefeö

©efcfyenf mit einem fefyr freunblidjen (Schreiben, ^eine Legaten,

bk er nad? S)eutfcfylanb fenbete, empfahl er Sßibalb auf3 $)rin=

genbfte, unb hat ifyn im Sa^rc 1158, ben $aifer in ber $lnfy<mg=

UfyMt gegen ben päpfrlid)en (Stufyl ju erhalten. £)en gegen ifyn

ausgekrochenen 2krbad)t, als ob ber bem päpftlicfyen «Stuhle ftetS

getreue S&tbalb, gegen 3rom mit bem ®ried)if$en ^aifer, ^u mel*

d?em er gefenbet morben mar, ftcfy eingelaffen Kjtöt, meifet £abrian

aufs (Sntfd)iebenfte jurücf. (Sott aber erfparte Sibalb ben

@d)meq, bie offene §einbfd;aft, in meiere fein faiferlidjer $err

ju bem 9lacfyfolger *ßetri trat, nod) ^u erleben. $uf einer jroetten

SJMffton na$ ©riecfyenlanb ftarb er, nad) jenem ttielbemegten

Seben, baS mir gefcfyilbert fyaben, fern tton bem SSaterlanbe, t>a$

burefy feinen (Einfluß auf griebrid) fcielleicfyt ttor mand)em Unglüde

bemafyrt morben mare, im %a$xt 1158 am 14. 3luguft $u SButettta

in ^ßa^lagonien ,
mie man allgemein glaubte

— an ®tft. @eine
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©ebeine würben in @tabto betgefefct, unb auf einer ®ebenftafet

giame unb SobeStag eingegraben. 3Me (Sfyronif fcon Wörter gibt

eine längere Sttförift, bie ber ausgezeichnete SKatm, wenn fte

au* nfd&t toitfli* auf feinem ©rabfteine ftanb ,
tterbtent $&tte.

©tc lautet:

Wibaldus Deo et Ecclesiae.

Qui vixit dum vixit inter mortales omnium abbatum felicissimus,

Suramo Pontifici Imperatori et principibus carissimus

Exuvias corporis sui hie deposuit;

üniversae posteritati ob pietatem, diligentiam et singularem zelum

Maxime et perpetuo commendandus ;

Tu qui post eum sedebis, fac idem et vives.
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XXII.

^Heyanber III. unb $ricbtid) I. $u Senebig*

(1838),

9lur wenige 9lugenblttfe in ber ®efcfyid)te be£ Mittelalters

gleiten bem ber SluSföfynnng $aifer §riebri$g 1. mit ^apft

511 er an ber III. 9lad) acr^elmjäfyrtgem Kampfe warb griebe

gefcfyloffen awtfcfyen getftltcfyer nnb weltlicher ©ewalt
,

unb bte

$ircr;e feierte einen ifyrer fcfyönften <Sabbatl)tage. £)er 24fte be£

3ulin3 1177 war biefer glücHicfye Sag, SSenebtg bte glücHicfye

(Stabt, bie ßenge tiefer $tw war. £tftorifer nnb 2)id)ter

fyaben jenen Moment, wo griebric^ jur (Sinfyeit ber Äir^c'ju*

rü(ffer)rte , gefcfyilbert ,
bie (Sage fyat ftcfy feiner bemeiftert nnb

Ijat ber $nnft bie garben geliehen ,
bamit and) fte ber $lafy

weit batton bie ^nnbe bringe. SSemefymen wir ba$ äeugtujj ber

3n ba$ (Srbtfyeil ber «§>einrtdK war baä ©efcfylecfyt ber #o*

fyenftaufen getreten; ben Streit mit ber ütrcfye, ber nnter So-

ttyat nnb Äonrab gerufyt, nal)m griebricr), froren <§innt%,

wtebemm anf. 3m ©efnfyle feiner Macfyt, im SBewnftfe^n feiner

geiftigen Äraft , begann er biefen $am£f. 3fynt ,
bem Reiben,

ftanb ein $elb gegenüber, £)ocfy nicfyt wollen wir mit neueren

(Scfyriftftellern btefeö *Papfte3 ©röße baburd? bejeidmen ,
er fei

wiirbig feines ©egnerS gewefen; nicfyt griebricl) ift bie (Sonne,
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um bte jtcfy SllleS breljt, bie ^trcfye ift'3, unb 5l(eranber mar

ber t^rer mürbige (Streiter. 5lber anerkennen motten mir, baß

toor (Tregor VII. Slleranber burcfy bie ^erfon feinet (Gegners

begünftigt mar
;

er fanb einen S&iberfacfyer, ber tro| aller §einb=

feligfeit, bie er gegen bie $ir$e geübt, bod) fein $er$ burd)

bie (Strafen ber göttlichen ©nabe ermärmen ließ , ber, ein

echter beutfd^er Sftann, mofyl irren unb fehlen, aber aud? be=

reuen fonnte. TO griebrid) mirflid) jtdj mit ber ^ircfye au^

gefö^nt, ba mar e3 ifym in feiner ganzen (Seele ©ruft; über

ben Sinn be$ SBüßerS tton (Sanoffa ,
als ber *ßapft ifyn fcon

bem SBanne löfte , mag nic^t geurtfyeilt merben
, ifyn richten

feine Sßkrfe.

3m3a^re 1152 einftimmig jum Könige ber 'Seutfcfyen ge=

mäfylt, begab jtcfy griebrid) nad? Italien, um fyter an ^eiliger

Stätte fcon Vßapft £abrian IV. ba3 taiferlicfye £>iabem $u em=

^fangen, allgemeine Sitte ber &it erfyeifcfyte e3 tton ifym, feine

perfönlicfye ©fyrerbietung gegen ba3 ftrcfylicfye Oberhaupt ber

ßfyriftenfyeit baburd) ju bezeigen, ba$ er iljm , $u Stoffe fteigenb,

ben Stegreif fytelt. tiefer fpmbolifcben $anbfung, meiere feine

SSorfafyren im SRäfyt bem ^apfte ermiefen, meigerte jtcfy grieb=

riefy; märe man fogar geneigt, biefelbe für menig bebeutenb $u

erachten , fo üerrietfy ber üönig bamit bod) , baß er geblenbet

mar fcon bem Stimmer feiner Sftacfyt, unb baß bie $)emutfy in

feinem §erjen feine SGßofynung genommen fyatte. 9lad) langem

Serfyanbeln fügte ftdj griebriefy in baä §erfommen unb empfing

t>om ^apfte bie ^aiferfrone. „®erne mürbe icfy btr nod) größere

S&ofyltfyaten, alä biefe, erzeugt fyaben," bemerke §abrian bem

^aifer fpäterfym in einem (Schreiben, melcfyeS ba3 Unglücf fyattt,

fo fefyr ben Born beäfelben $u erregen, baß hk (Earbinale, meiere

e3 überbradjt, faft ein £>pfer ifyrer SBotfcfyaft gemorben mären.
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£>urdj baä Sort Beneflcia (Sonaten) trat griebricfyS 3orn

entflammt morben, ba er alfo e§ üerftanb, als ob bamtt ber

tyapft tfyn feinen SSafallen genannt.
— 9113 griebricfy baranf im

3>aljre 1158 nad) Stauen gekommen mar, üerfüfyrte ifyn fein

fyerrtfd^er «Sinn
,

toon bem ^fabe beg SftedjtS ab$nlen£en unb bie

breite SBafyn ber Silltufyr *n verfolgen. 9itdjt nnr bie @tabtc

ber Sombarbei, lang begrünbeter greifyeit genießenb, feilten bie

Scljmere feinet 5trme3 empfmben, fonbern, feinet (SibeS nnein=

geben!, menbete er ftcfy and; gegen ba$ IBeft^t^um be£ spapfteä;

bie Sftatfytlbütifcfyen bitter würben Don ifym t>er(iefyen nnb ba$

(£rbe be3 fyeil. sßetrnS ber @cba$nng nntermorfen. S)ie ^^an=

nung nnter ben beiben £)berf)änptern ber (Sfyrtftenbeit nafym immer

mefyr jn, nnb tyapft §abrian folt im ^Begriff geftanben fyaben,

über ben $aifer ben SBann au^nfprecfyen. 2)er &ob beS ^apfteS

tterfyinberte bk$, aber gab bie SSeranlaffnng *n einer folgenreichen

©eroalttljat griebric^.

3n gefe£lid)er SEöeife mar t>on ben (£arbinalen #iolanb

*8anbtnellt $nm tyap)U gemäht morben; er nannte fiefy 21 1 e=

ranber III. £)em ^aifer mar er megen feinem feften ftrdjlicben

(Sinnet befannt, nnb als Ueberbringer ber oben ermähnten 23ot=

fdjaft #abnan$ fcerfyaßt; tfym lag baran, einen feinen S&ünfcfyen

fügfamen $8lann ben päpftlicfyen Stnfyl befteigen $n feljen. &a*

fyer Ratten feine Legaten ftd) bemühet, bie äöatyl beö (£arbinals

£)ctaüiann3 bnrd^nfejsen ,
e£ mar aber nnr gefangen , $mei

(Stimmen für benfelben $n geminnen. £)effennngead)tet erlannte

griebrieb biefen, ber ftd) Victor II. nannte, aU Vßapft an, n>afc

renb ber rechtmäßige 9tacfyfolger be3 9tyoftelfürften flüchtigen

§nße3 Italien fcerlaffen mnßte. @o begann jener acfytjeljnjäfyrtge

$ampf, jngleid) t>on großer politifcfyer SBebentnng, benn üom

^aifer in ifyrer gretfyeit bebrofyt , Ratten bie Sombarben
,

att
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papftlicfyer SBafall, Jlönig 2ßtll)elm tton Neapel, für feinen

SefyenSfyerm $u ben Saffen gegriffen; feiner eigentlichen Statur

na$ mar e3 aber ein ftrcfylidj)er üampf ,
ba griebricf) ifyn burcfy

bag Unheil beS <Sd?i3mag, melcfyeS er über bk Triften!) eit ge=

bradfyt, herbeigeführt, nnb bte baburdj entjiinbetß glamme genarrt

$at 3^t mürbe über ifyn ,
ber bie (ginfyeit ber gleich (Sfyrifti

®emanb unteilbaren $tr$e ^errtffen, unb über feinen ©egen=

papft fcon Qlleranber ber 33ann ausgebrochen. 9lber be£ ÄatferS

§er$ mar lange Qät fyinburcfy fo fcerfyärtet , bafjl felbft bk %tvtu

malige Sftafynung be$ SobeS, melier bie fcon griebricfy etnge*

fegten 5lfterpa>fte fcor ben göttlichen OHcfyterftufyl rief, ifyn ben*

nocfy nidjt ermecfte. $a traf ©otteS §anb ben $aifer felbft; er

fafy fein £eer in ber (Sdjlacfyt tion Segnano burcfy bk £ombarben

tierntcfytet, unb nacfy einem ferneren Kampfe, ben er mit bem

langgenafyrten «Stolpe in feinem Innern beftanben, ftegte §rieb=

rid) über fidj, unb alfo triumpfyirenb feierte er felbft ben Sriumpfy

ber ^irc^e.

$lleranber, tton ber (Sijrtftenfy eit aU rechtmäßiges Ober*

fyaupt anerfannt, fyattt in granfreicl) eine gaftlicfye 3uffu$t3ftätte

gefunben, unb mar nunmehr na$ Stalten ^ttrücfgefefyrt. 3#m,

einem ber größten ^apfte ,
ber burcfy feine 3&tifyzit , Mäßigung

unb Unerfclmtterlicfyfett glorreich ben .ftatttpf für bte greifyett ber

SBraut (Sljrifti auSgeftritten fyatte, ifym marb nun au$ felbft bie

greube §11 £fyeil, ben fyeimfebrenben (Sofyn ber ^irdje mteberum in

ben ^rieben berfelben aufzunehmen.

$)iefe StüdUfyz gefcfyai) ,
mie Slleranber eS ben um ifyn $u

gerrara fcerfammelten Sötfcfyöfen froren §erjen3 toertunbigte, auf

ben eintrieb Neffen, ber ben SBttlen ber dürften nacfy feinem

Sofylgefallen lenft
,

unb über bie §erjen ber Könige ,
mte er

will, orbnet unb verfügt; auf beffen antrieb münfcfyte ber
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römifd?e Äatfer, meldet ba£ 2Bort beg griebeng *u fyören tttcfyt

vermochte, umgeroanbelt in einen anbern Sftann, je§t felbft ben

grteben nnb verlangte bie (Sintra^t ber Jlircfye, meiere er mtp=

achtet fyattt, mit SBegier. £)anferfüllt rief 5tleranber au$: ,,©e=

^riefen fei bte (Sfyre beS £errn an deiner ^eiligen Statte; benn

fte^e ber (Stein
,
ben bie ^Bauleute verworfen, ift gemorben jum

(Stfftein, nnb ift gefteltt anf bie ßinne ber $irtf)e. 9R:ic^t burefy

einen Sftenftyen , burdj ©Ott ift bieg gefcfyeljen nnb munberbar

ift e£ in unfern klugen , bap ein greifet- maffenlofer ^riefter

bem beutftfjen ßoxne tmberftefyen nnb oljne $rieg bie ©eroalt

beä ^atferS überftinben Eonnte. S)iep glauben wir ift aus ber

offenbaren gügung ©otte£ hervorgegangen ,
bamit ber menfd>=

licfye ^ocfymutf) beffen gebende unb bie gan^e Seit e£ anerkenne,

bap ttriber ©Ott ju ftreiten unmöglicr) ja ,
unb Dttemanb trage,

deiner Sftacfyt entgegen ju fet;n. $)enn ©ott allein berrfcfyt in bem

#tetcr;e ber Sftenfcfyen, unb gibt e$, toem er milf."

5lleranber begab ftc^> barauf naefy SSenebig ,
unb nadfybem im

üBorauS bte SBebingungen be3 grtebenS im allgemeinen feftgeftetlt

Sorben toaren
, fenbete er bem Gaffer, ber fiefy bis (Sfytoggia genä=

$ert fyatte, mehrere ^cfyiffe jum (Smpfange entgegen. (£r felbft

aber verfügte ftdj am Sonntage in ber grüfy
— e3 mar am Sage

vor bem gefte beä ^eiligen 3«cobu^ — nad) ber ^trcfye be£ fyetlt^

gen SftarfuS, unb orbnete mehrere (Sarbinäle unb SBifcfyöfe an ben

ßaifer ab, bie tfyn im tarnen beS Oberhauptes ber $ircfye von

ben geffeln be3 SBanneg loSfprecfyen fottten. £)iep gefd^ar) ,
unb

nadj bem Vorgänge (Sfyr ifti an3, ben grtebricr; jum ©rjbtf^ofc

'

von Sttainj eütgefefct fyatti, fcfyrcuren fämmtfietje Prälaten, bie jt$

um ben ^atfer befanben, bap jte nur 5llexanber at$ ben redjtmäpi*

gen Sßapft anerfemten sollten.

3iani, ber &oge von SSenebig, fobalb er vernommen, bap
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grtebrtd) üom SBanne geloft mar, eilte il)tn ju (Skiffe entgegen,

begleitet tton einer großen Sftenge be£ (SleruS unb be3 93olte3.

£)er ^aifer beftieg ba3 fyersoglicfye ^cfyiff nnb marb anf bemfel*

ben bi$ an ba$ Ufer beS @t Sftartu^lafceS geführt. 5ln ber

$ir$e felbft fyarrte ber $apft, mit ifym ber ^atriarc^ fcon 9lqui=

leja nnb fciele anbere SBifdjöfe; ba nafyte griebridj, ttor ifym I)er

in feierlichem 3uge ber 2)oge nebft ©etftlicfyfett nnb SSol! mit

$reu$ nnb getanen.

9Son bem §aud)e ber göttlichen ©nabe berührt, tonnte RaU

fer grtebricfy feine ©efü^Ie nid)t länger befyerrfcfyen ;
er ernannte

in bem prtefterlicfyen ©reife bie 9lllmad)t ©otteg; ben faiferli*

cfyen ^urpur marf er tton ftcfy
nnb ftürjte fyin $u ben gnfen

5Heranberg. tiefer ljub ifyn anf nnb empfing tljn mit bem ^uffe

be3 griebeng, lant jnbelnb aber ftimmte ber beutfcfyen länger

(Sfyor ben §9mnug: „£err ©Ott bic^ loben mir" an. griebrid)

ergriff be3 ^eiligen Katers Sftecfyte, führte tfyn in bie $ircfye,

empfing tton ifym ben <^egen nnb begab ftcfy bann — fo glücflicfy

mofyl noeb nie §m>or
— in bie iljm gaftltcfy bereitete S&ofynung.

35er SBittt be3 ^aiferS gemäß fcerfyieß nodj an bem 5lbenbe

t>e3 frenbigen £age3 ber tyapft am folgenben borgen jn <St. SÄar*

fu£ bie ^eilige 9fteffe jn lefen. $>a sollte grtebrid) hk $)emutb,

meiere er ©Ott liebenb in fein ^erj aufgenommen, auefy burd) bie

Zfyat bemäfyren. deinen faiferlid)en Hantel legte er ah, nafym ben

<§tab iux §anb, vertrieb aU 9Äarfcf)att ^u Säten aus bem (Sfyor

nnb barrte an ber Sfyure ber @a!riftei be8 tapfres, ber in front*

mem ®?b?tt ju bem ^eiligen Opfer üerfammelt mar. £)ann öffnete

er bie Pforte unb ging, bem Zapfte ben 2Öeg bereitenb, öoran,

aU biefer feierlich sunt Elitäre fdjtttt; mit hm (Srjbtfcfyöfen unb

93ifd?öfen mofynte ber ßatfer im (S^ore ber ^eiligen §anblung Ul

9tacfybem ba$ (Söangelium beriefen, betrat Slleranber bie $an$el
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unb fyielt einen erbauenben Vortrag ; griebricf) trat ncifyer Innju,

ber tyapft aber, tnbem er bte 9lufmerffamfeit beS $aifer3 maljr*

nafym, lieg ifym fcom Patriarchen fcon 5lquileja feine Sorte m'g

2)eutfcfye übertragen. $>ann marb ba3 (Srebo gefunden, morauf

ber $aifer mit ben gürften oor 5Ileranber nieberfniete unb feine

£)blationen barbracfyte. $113 nacfy SBeenbtgung ber fyetltgen SEeffe

ber ^apft fyeimfefyrte , führte tfyn ber Äaifer $uerft big ^ur

Pforte ber $ircfye, bann aber, ba 2lteranber ben meißen ßelter

beftetgen moflte, fdfyritt griebrid? I^u, um ifym ben (Stegreif

ju galten, .führte bann noä) \>a$ £Rog eine Strecfe meit am

3aume, empfing be$ ^eiligen SSaterö Segen unb fefyrte ftfyli*

djen Sinnes fyeim*

£e3 ^atferg ebleg $er$ unb feine ©emutfc ,
baS ©efüfyl

feiner Scfyulb unb bocfy $ugletcfy feiner Sürbe gab ftcfy auf eine

rüfyrenb fcr>öne Seife and) in ber großen SSerfammlung ftmb, melcfye

am erften 5luguft gehalten unb hk Sct)luj$anblung bes §rte=

benä bilbete. 5luf erhabenem Si§e fyatte Slfejcanber, ifym jur $ecfy=

ten griebricfy , $ur Stufen ber Stellvertreter $öntg Sil^elm^
von Siciften, ber (Sr^bifcfyof Sftomualb üon Salerno Sßlafc genom^

men. tiefem üerbanft bie 9cacfymelt bie ausführliche $unbe über

alle jene ^Begebenheiten, namentlich $at er bie £fteben beg ^apfte^

unb beS JtatferS aufbemafyrt.

„S)iejj ift, geliebtefte trüber", begann SHeranber, „ber lag,

melden ber $err gemacht fyat; feiner motten mir uns erfreuen,

benn unfer Sofyn ber erhabene ^aifer ber Körner mar geftor*

ben unb ift mieberum aufgelebt, er mar oerloren unb ift mie=

bergefunben. S)enn nac^bem feinem §erjen ber (Straft göttlicher

Älar^cit geleuchtet fyat ,
unb alle ^unfelfyeit ber gaffc^ett ent*

mieten ift, ift er gurücfgefe^rt ton bem Srrtfyum $ur äöafyrtyeit,

von ber
ginfternip ift er $um Sicfyte hinübergegangen, von ber
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Trennung tft er $ur (Sinfyeit gekommen ,
unb feiner Butter

,
ber

$ird)e, ift er gleicfy einem verirrten @d^afe jugeeilt (£3 ergebe

fxd) bafyer ber ©laubigen 5lnbad)t, benn fyeute Ij>at ber SSater feinen

jungem <2oI)n wteber aufgenommen, e£ §at bal römifdje Sind)

einen fatljolifdjen ^aifer wiebergewonnen; t^k mütterliche .fttrcfye

fyat bal entblößte (Schwert wieberum in bie (Scheibe geftecft;

bal (Scfyiff bei erhabenen gifcfyerl , welche! wegen ber (Scfyulb

ber Sftenfdjen in bem Sirbelwinb wibriger (Sreigniffe faft un-

tergegangen wäre, i)t je|t, nadjbem bie Stürme jicfy gelegt, an

ein ftcfyerel Ufer unb §u bem §afen magrer ungeftörter Sftufye

gelangt."

3n folgen unb ä|nltd)en Sorten bezeugte ber $apft feine

greube über bal glücHtd)e ©reignijj, bal fte alle in SSenebig öer-

fammelt; nacfy iljm nafym griebrid) bal Sort unb ließ jtcfy
in beut*

fdjer ^pracfye alfo tiemeljmen :

„(£$ tfyut unferer Sftajeftät fefyr wofyl , baj? ber allmächtige

©ott
,

in beffen §anb bie £>eqen ber Surften ftefyen unb ber

ibren Sitten unb ifyre Diatfyfcfyläge lenft, bie Steinzeit unferel ®e=

wiffenl anfcfyauenb, aul fcerfcfyiebenen Steilen ber Seit umftcfytige

unb toerftänbige Männer in biefer SSerfammlung gegenwärtig fe^n

laffen wollte, bamit biefelben unfern ^trt^um unb unfere 23e*

tYfyrung, wie wir felbft el gefe^en, ernennen unb fyeimfefyrenb,

öffentlich bie (Ergebenheit, bie wir gegen bie Jürcfye an ben Sag

legen, üerfünben. 2>ie ganje Seit möge e£ wiffen, bajj, obgleich

wir in ber Sürbe unb ber ~§errlicfyfeit bei römifcfyen $aifer=

tfyuml glänzen, biefe römifd^e Sürbe bod? nicfyt bie menfcfylicfye

©ebredjlicfyfeit fcon un£ naljm, nod) ba$ bit faiferltcfye Sftajeftät

ben geiler ber Unwiffenfyeit auSfcfylojl 2)enn auf 5lnftiften bö-

fer 9ttenfd)en finb wir in ber ginftermf gewefen unb inbem

wir glaubten, ben Seg ber Safyrljett $u gefjen, Ijaben wir unl
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außerhalb ber *ßfabe ber ©eredrttgfeit angetroffen. £>enn ftefye,

gegen bte $trd?e ®otte£
, roeldje Sir $u fcertfyeibigen glaubten,

fyaben mir $rteg geführt, nnb bte mir jn ergeben hofften, fyaben

mir beinahe jn @runbe gerietet.
— <So ift e3 gefajefyen, baß £)er,

melcfyer auf ba3 fiebere fyerabfd?aut unb bag $ofye fcon gerne er*

Hüft, unfere $Rad)t unb be£ ©egentt)eit3 $>emutfy ermägenb, nad)

fetner 5lrt bte $9Md)tigen üon ifyrem <St|e Ijerabgefe|t ,
unb bte

£)emütljtgen erfyöfyet §at. 5tber roetl bte göttliche 3Mb e uns ju

unferer SBefferung etneBett lang fyat irren, aber uns bocfy ntd)t auf

immer fcon bem Sege §at abmeidjen taffen, möge biefe (Sd;aar

ber ©laubigen erfennen, ka$ mir fyinfüro, ba mir ben Srrtfyum

ttermarfen, $ur Safyrfyett, von bem (S$i3ma jur ©infyett jurit<fge=

fefyrt, unb banfbar in ben<Sd)ooß unferer ^eiligen 9tömifd)en^ird)e

fyinetngefommen ftnb."

^o fprad) griebrtd?, ber große beutfdje $aifer! 3mmer=

fyin mag man ifyn aU ürieggfyetben ^um SSorbilbe aufffeilen, ein

mit größere^ SSorbttb ift er in feiner 2)emutfy. £) Ratten fo immer

Sitte gefyrocften unb gefyanbett, bie ber ütrcfye Sunben gefd)tagen!

„$>te gan^e Seit möge eS mtffen/ ha^ mir geirrt fyaben," mit bie=

fem Sorte, mit biefem SBefenntniffe tjat griebridj mefyr gemon=

neu
,
aU burd) alte feine (Siege, mit biefen Sorten §at er —

mir bürfen e3 hoffen
— vor ©Ott für ba$ Unrecht, ba3 er bifc

fyer geübt, ©nabe gefunben.

üJlad^bem ber üatfer feine Sftebe geenbet, marb ber grtebe öer=

lefen unb fcon alten (Seiten befd)moren.

(So unb nid)t anberS mar ber Hergang ber £)inge in jenen

£agen ju SSenebig; bie bem (Stotje ber mächtigen Sagunenftabt

fd^meicfyetnbe (Sage Ijat üideä au3gefdmtüdt ; jte tieß SSenettenä

Krieger ben ^aifer $ur (See beftegen, feinen (So^n gefangen ne^

men unb um ba3 ^nfefyen beS £)ogen fyod) emporheben, marb
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griebrid} gegen tfyn in ben «Statten ßeftelft unb mußte , ftatt ben

^uß beä griebenS fcom ^apfte ju empfangen ,
unter beffen gftsf

ben 9£acfen beugen. 5>o<$ lange ftf)on hat bte @age, gleitf) einem

flüchtigen 9tebelgett?ölf »ot ben (Strahlen ber @onne, ttor ber

SBafyrljett ber ©efcfyicfyte meinen muffen, unb e3 märe an ber ßtit,

biefeS Stecht tfyr ungeftört angebeifyen $u laffen.

. *

- #

$1111*8, fflermtfd&te ©Triften. I. 25
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bie „einfachen £aubenaugen" £einricr;$ im 3orne unb in ber 5fuf=

mattung be3 ®emiitfye3 gunfen fprüfyten. (Seine Gfyaraftertftif iji

unfcoltftanbig unb barf bafyer au3 ber ^d;t(berung ,
bie anbere

3ettgenoffen geben, ergänzt werben. Unter biefen ift ber 9lrd?i*

biacon fcon ©. $)amb, ©ir albus üon SBarrt, wegen feinet

^aterlanbe* geroofynlid; (SambrenftS genannt, um fo meljr

fyerfcorjufyeben, aU ba3 SBilD, ttelcfyeS er t>on $einrtcr; entroirft,

obfcfyon e3 fefyr üief bunfter auffällt, bod) jenen 3ügen ni^t

ifiberfpricfyt.

©iraibuS (SambrenfiS mar unftretttg einer ber gebilbetften

Banner feiner 3?it ;
mit großem (Stfer fyatte er bem (Stubium ber

Geologie unb be3 canonifcfyen 9tetf)t3 auf ber Unitierfitä't $ari£

obgelegen ,
unb fid? in emfiger Seetüre mit ben ^ircfyen* unb <$ro=

fanfcfyrtftftellern begannt gemacht. <Seine jafylretcfyen Ser!e
,

in

roelcfyen er gern publicae eruditionis causa. roie Sßeter tion 33Ioi3

berg(eid)en Zitate nennt, bie (Slaffifer anführt, geben fyinlängücb

ßeugnip bat>ou. Staunen^merti) ftnb aber in£befonbere feine

ilenntniffe auf bem ($ebktt ber ©eograpfyie , welche in ber Sfyat

feine 8iebling3miffenfcbaft $u fetm fcfyeint, obfcfyon er fefyr fcerfcfyie;

benen ßrceigen ber Literatur feine geber lte£>. (§r fyat eine &opo^

graste SWanbS, eine ©efcfytcbte ber Eroberung biefer 3nfel, ein

Itinerarium Cambriae, mehrere ^Biographien, eine (Schrift über ben

3uftanb unb bie SRecfyte ber Ätvcfye t?on ®. £)amb, eine anbere

über bie geiftlidjen £)rben, ein 23ud) über bie Untertoeifung ber

gürften, ©rflarungen mehrerer SBibelterte, eine (Schrift über SSflte

fyameb unb feine ^cfylecfytigfeiten ,
eine über bie SÖunber ber 2ße(t

unb über bie S&unber beä gelobten Sanbeg
,
unb noefy mehrere

anbere getrieben, jlemegroegg ftnb biefe SÖßerfe fcfyon fammtltcb;

gebvueft; mag inbeffen W ©efcfyictite feiner ßnt anbetrifft, fo gab

inebefonbere bie @cr/rift: Hibernia expugiiata, audb über bie ^er-
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fönlicfyfeit §eütrid)S II. fefyr Diel nähere 9luSftmft. ©iralbuS mar

baju mebr geeignet, aU mannet Rubere, beim er genoß ebenfalls

einen genaueren SSerfefyt mit §einrt$ felbft fomofyl, als au* mit

feinen (Söhnen, gür eine 3^ lang fyatte er ftcb nacfy granfreid?

äurücfgebogen, mürbe bann aber im. Safyre 1184 mteber an ben

englifdfyen ^önigSfyof berufen unb nunmehr in Dielen mtcfytigen

(StaatSgefcfyäften Dermenbet; im Safyre 1185 mürbe er bem ^rin=

jen Sodann §ur ^Begleitung auf feinem 3uge na$ 3rlanb hti*

georbnet; einige Sa^re fpäter (1 188) prebigte er in ®emeinftf)aft

mit bem (Sr&btfdjof SBalbuin Don ßanterburty baS j!reu$, unb

im 3al)re 1189
ftefyt man il)n.in ber ©efellfcfyaft biefeS Prälaten

unb beS berühmten ,3uftt$iarS 9^anulp() Don ©lau Dill a als

griebenSunterfyanbler im tarnen feines JlönigS in bem Sager

«Philipp SluguffS. Srofc biefer SBebeutung, meldte ®iralbuS

ßambrenfiS für bie ©efcfyüfyte (SnglanbS fyat ,
mar bodj ein Ser!

beSfelben, auf melcfyeS er ben meiften gleiß bur$ mehrmaliges

Ueberarbeiten Dermenbet hatte, tro| ber (Sefynfudjt ber neueren

§iftoriogra^en nadj bemfelben, lange &it fyinburd) unzugänglich

geblieben. £)ieß mar baS oben ermähnte SBucfy de insruetione Prin-

cipum; baSfelbe mürbe juerft in ber gortfe&ung berS8oucquet'f$en

(Sammlung (Vol. XVIII. p. 121 sqq. Paris 1818), unb ganj neuer*

bingS Don einer ©efellfcfyaft Don ©elefyrten in (Snglanb herausgege-

ben
)
W ftcfy ju bem 3md? eine (Sammlung Don mehreren für bie

$ircfyengef$icfyte mistigen (Scfyrtftftellern unter bem tarnen :

„Anglia christiana" $u Deranftalten , gebilbet §at. (SS ift biefe

(Sdjrtft, bie ifyrer (Stntfyeilung nacfy aus brei $)tftincttonen beftefyt,

beren jebe mit einer befonbern SSorrebe Derfefyen i)t f nocfy burcfyauS

nicfyt fytnlänglicf) jur SSerDollftänbigung ber ®efcfyid?te jener mer!=

mürbigen ^eriobe ausgebeutet morben. (Sie ift aber ganj befon*

berS beßfyalb mistig, meil ®iralbuS (SambrenftS, nacfybem er in
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bem erften SBudj)e mit fielen ^Belegen au3 ber ©efc^idjte tton ben

fcerfcr/iebenen, einem tüchtigen gürften notfytoenbigen (Stgenfdjaften

gefyanbelt fyat, in ben betben folgenben bie £eben3eretgniffe $ein=

rief) § II. felbft $um eigentlichen ©egenftanbe feiner $>arftellung

madjt, nm an tfmen $u geigen, nne oft bie dürften Ua äßtnfe,

meiere ifynen ©ort ^n ifyrem £eile nnb jutn äßofyle tt)rer SSölfer

gibt, nidjt toerfter)en ober ntcfyt üerftefyen trotten, jnm Sfyetl auefy

wegen $err/ärtung t^reö $er*en£ nic^t mefyr fcerfteljen fonnen. £)ie

(Schrift felbft tarn erft wäfyrenb ber Regierung ^önig SofyannS

^mn SSorfcfyein, nnb war bem ^rinjen Submtg, bem erftgebornen

Solme sßfyilipp Sluguffg, einem Surften gewibmet , beffen (Seele

burd) SBilbung nnb Zikaalitat wie „baS ©olb fcon $wet (Sbel^

fteinen" gegiert mar. 9ftan fyat mol)l geglaubt, baß ©iralbuS, ber

nid)t lange Qtit nad}fyer geftorben fettn muß , feine Arbeit als eine

spartfyeifcfyrift für bie gegen Sodann im5lnfftanbe begriffenen ^Barone

verfaßt fyaU; allein $lid)t% berechtigt $u biefem (Scfyluffe. (£3 ift

wafyr, baß ber $futor in feinem SBucfye gegen bie einzelnen Könige

ans bem $aufe ^lantagenet beßfyalb eine gemiffe Abneigung !nnb=

gibt, »eil fie ifym att bie Unterbrücfer ber greit>eiten (Snglanbä,

inSbefonbere and? feinet kleinen SSaterlanbeS erfdieinen; allein ba

eben ba£ <Budj mehrmals überarbeitet nnb mit 3«fä|en fcerfefyen

ift, fo fann man jidj überzeugen, ba$ er, wie bieg namentlid) in

^Betreff 3ol)ann3 gilt, ben ©iralbuS an einer Stelle feiner Schrift

lobt, erft bann, wenn er ftcfy überzeugt, ba$ and) ber neue Regent

e3 nicfyt beffer att feine Vorgänger madje, bie Stimme be£ £abel£

wtber ifyn ergebt

©iralbuä felbft gibt einen gan$ anbern Qtvtd feinet SBucfjeg

an; bie Safyrnefymung, fagt er, §ah? ifyn veranlagt, über biefen

©egenftanb ^u fcfyreiben, baß gerabe hei benjenigen, welche burd)

il)r SBetfpiel unb ifyre Gewalt Rubere leiten unb regieren follten,



^einridj H., ^onig tton ©nglanb, unb ©iralbuS (Sam&renfiS. 391

fld) fo fefyr viel SabetnSwertfyeS antreffen taffe. £>enn lanm fei

no$ ein gürft $u ftnben, ber bie ifym von Oben anvertraute ®e*

waft, o^ne Unterfcfyieb unb SRücfftcfyt barauf, woju fte ü)tn eigent=

Iicf> gegeben ffi, ntcfyt aurf) für alle feine Saunen, für feine Suftunb

Ueppigfeit unb jebe 9lrt von ^^rannei jur 9Inwenbung bringe.

$lad) biefer Einleitung, in melier aurf) mancher £abel gegen bie

tfyrer *Pftt$t vergeffenben Prälaten ausgebrochen wirb, folgt nun

ein gürftenfpiegel eigentümlicher 5lrt. €>bfrf)on e$ auefy in ber

erften $iftinctton, mie oben bemerft, titelt an eingefetteten fytfto*

rifcfyen SBeifpielen (wie be£ EbwarbS be3 33efenner3, 8ubwig3 VII.

u. 3t.) fefylt, fo wenbet ft$ bie SSorrebe jur ^weiten £)iftinction,

fogletcfy ju ber Regierung £einri$3 II. ®iralbu3 ftaunt barüber,

wie gegen alles menfcfyltcfye Erwarten ber Keine @oljn beS (trafen

von 5lnjou auf ben englifcfyen Königsthron gefegt wirb; wie

©ott-atte £inbemiffe hinweggeräumt, wie er ununterbrochen beffen

$Jlafyt vergrößert $abe, unb wie eben biefer gürft ein wahrer

Kammer ber Kircfye unb ün Styrann gegen feine Untertanen ge=

worben fei. Er bewunbert bie göttliche SSorfe^ung, me jte tfyn mit

mancherlei Seiben fyeimfucfyt, ifyn bemtodj aber wieber von feuern

mit glücHicfyen Erfolgen frönt, \m aber $einridj mit biefen «Suc*

ceffen in feinen Erceffen gleichen (Schritt fyält. $>ie hierauf folgen^

ben Sorte enthalten eine aus bem Seben §etnridjg abftrafytrte,

gewiß fefyr jutreffenbe Stnfcfyauung, welche bie ©emütfy3ricr;tung

bcö 9lutor3 fetbft ä)aralteriftrt : „£)er $err", fagte er, „welcher

langmütig erwartet unb mit feiner Seifert unb SSlafyt 9ltte3 be*

mißt, verfährt tv>u ein SSater mit feinen Kinbem
,

bte er, wenn

jte verfeljrt ftnb, in gütigem 3^rne burefy ®etß elfyiebe fcfyrecft unb

$ücfytigt, bann aber wieberum bureb S&ofyltfyaten befänftjgt unb be=

fcfywicfytigt, bamit fte einerfeitS bie gurcfyt vor ben 3>rrtfyümern ab-

fcfyrecfe, anbererfeits bie $ftacr;t ber %wbt fte $um ©efyorfame unb
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$ur (Erlangung beS £ofyne£ für bte Sugenb einlabe. 3Me lange

(Erwartung unb ber lange 5luffcf)ub ber vergeltenben (Strafe be*

wirft eS bafyer, baß eS öoüftanbtg flar wirb, tt>ie bte gütige ®e=

bulb beS £errn tvtit mel)r nac^ ber SBefefyrung ber 3ftiffettyater,

als nadj ifyrer Vernichtung trachte. <Sie bewirft e$ aber aucb,

baß, nacfy fo langer 2)ulbung mit ben ®ü)U<fytm unb Verfemten,

nicfyt mit Unrecht bie 5lfjnbung um fo jtrenger auefallen muß."

$)rücft ber 5lutor hierin gan^ allgemeine Safyrfyetten aus
, fo

erflärt er aucfy an einer anbern Stelle feinet SBucfyeS, baß er ba3=

felbe $war vor^ugSweife als einen gürftenfptegel getrieben fyabt,

e£ !önne aber aucfy für 5lnbere $ur SBelefyrung bienen
,
benn jte

würben barin fowofyl burcfy SBeifpiele ,
als burd? Vorfünften,

barüber unterrichtet, wa$ jte fliegen unb tva$ jte befolgen feilten;

benn lange fei, tvk £ierontymuS fagt, ber Seg burd) bie Vor*

fcfjrtften, bequemer aber unb fuq ber burefy bie Söeifpiele.

£iernacfy beginnt benn ©iralbuS ben ^weiten £fyeil feiner

Unterweifung mit ber 9ütftäfylung ber großen ©lücfSgüter, mit

welchen ®ott ben $önig £einricfy von feiner frür)eften 3>ugenb

an überhäuft tjabt. 3ltteS unb 3ebe£ fiel $u feinem Vorteile

auS; von Tillen, bw feine 2lnfprü$e anftritten ober i^m nur im

Sftinbeften im Sege fetyn konnten, blieb deiner am Seben, unb

$tinxiä) vereinigte unter feinem huptet ein SHeicfy ,
mt noefy

feiner feiner Vorfahren eS befeffen t)attt. „«Sern $eicr; verbrei-

tete jtd) über ben ^rbfreiS unb biente tfym vor allen Königen

unb gürften bei ben Gläubigen jum #ht§me, bti ben Reiben

$um Freden; bie gürften (Europas unb $fien3 fenbeten tt)re

SBotfcfyafter unb ©efcfyenfe." allein feine glücklichen (Srfolge rnac^

ten Qtinxid) übermütig; „er beurteilte", roie ©iralbuS fagt,

„SRtfyt unb Unrecht, <&ittt unb Unfttte je nad) feinem Vorteile,

würbe ein Verfaufer unb Verräter ber ©erecfytigfeit, war bop=
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pelpngig unb fcerfcfylagen, unb toerle&te &reue unb (Mauben,

felbft feine (Eibe; babei brad) er ojfenfunbig bie (Sbe unb jeigte jtd)

in allen (Stücfen für bte tfym ermtefenen S&ofyltfyaten unbanfbar

gegen ®ott." Sftefyrere jener (Sigenfcfyaften fyebt aud) Arnulf tton

Stfieur in einem ^Briefe an ben ^eiligen &fyoma£, biefen t>or bem

Könige mamenb, ^eröor : „er fyabe e$", fcfyreibt er, „mit $>emje=

nigen ju tbun
, beffen #interlift bk (Entfernten , beffen $Rad)t bie

-

9lacfybarn unb beffen £ärte bie Untergebenen fürchteten; ifyn Ratten

bie fortmäfyrenben (Erfolge unb bie ©unft be3 ©fücfeS fo üermöfynt,

(fecit delieatum), baß er, ma£ mit feinem Tillen ntc^t übereil

ftimme, für ein Unrecht fy alte, unb je leichter er bafyer beleibigt merbe,

befto fcfymieriger ftd? befänftigen laffe." Sie menig eg bem Könige

in feinen Sorten auf bie Safyrljeit anfomme, mußte befonberS

ber päpftlicfye Segat SEtfcian erfahren, ber, nadj einem längeren

©efpräcfye mit ifym, erflärte : „nocfy nie fei ifym in feinem Seben

ein Wlmfä) fcorgefommen, ber e3 £einricf) im Sügen gleich macfye."

$>tefe (Scfylüffel ^u bem ^arafter £einrid)3 laffen e3 aucfy

erklären, mie berfelbe Sttann
, melcfyer burcfy bte (Entfcfyiebenfyeit,

mit melier er
ftcfe für ben rechtmäßig ermatten $apft hieran*

ber III. gegen grtebrtd) I. unb beffen ©egenpapft auSfpracfy ,
ber

^ircfye mefentlicfye £>ienfte geleiftet fyatte ,
in feinem Uebermutfye

aucfy mteberum ber grimmigfte Verfolger berfelben mürbe
,
unb

ben mutagen SSertfyeibiger iljrer greifyeiten, einft feinen greunb,

als feinen Xobfeinb Raffen fonnte. $)er (Stern feines ©lücfe3

mar ftetS im Steigen gemefen, U$ ju bem 3eitpunf:te, als ber

fcfyänbltcfye $ftorb an SBecfet erfolgte. $Ran ift tt>or)l berechtigt,

anjunefymen, baß §einricf) nicfyt ber SDZitmiffer ber %$at mar, unb

baf fein in ber £ifce fyingemorfeneS 2ßort: „3jl benn unter ben

hemmen, bie mein Q3rob effen, feiner, ber mtcfy fcon biefem un=

ruhigen ^rtefter befreit?" nicfyt in ber 9lbftd)t gefprocfyen mürbe,
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um birect einen folgen §tforb in veranlaffen. £>teß ift aud) gemtfi

bie Meinung, meiere ^eter von SBloiS mit feinen oben ermähnten

Sorten verbanb. £)effenungeadjtet fallt ein nid)t unbebeutenber

£fjetl ber ©cfyulb von jenem Sterbe in fo fern boefy auf §einrid),

aU von il)m eine eben fo mütfyenbe aU raffinirte Verfolgung gegen

SBetfet unb alle $ngeljörige beSfefben ausgegangen mar, baß jene

nicfytSmürbigen SBuben
, meiere bte (Scfyanbtfyat verübten

,
atter=

bingg Urfacfye fyatten ju glauben, fie mürben burefy btefelbe ifyrem

£errn einen ©efatten ermetfen. Ueber ben £ob SBecfetS (29. 3)e*

cember 1171) felbft fügt ®iralbu£ nid)tg 9ReueS fun^u, fonbern

nimmt ^ter eine ©teile aus feiner Hibernia expugnata, nebft ben

beiben Werfen hinüber:

Pro Christi sponsa, Christi sub tempore, Christi,

In templo , verus Christi amator obit.

Von biefem Sage an mar ber grtebe unb ber ©egen von

bem £aufe spiantagenet gemieden. Ratten JtarlS beä (Tropen $lafy

rommen ba£ 5tnbenlen ifyreS erhabenen $lr;n burd) inneren

3mift unb ^Bürgerkrieg befielt, maren bie ©öbne miber ben Va=

ter, ber SBruber gegen ben SBruber aufgeftanben, fo mteberfyolten

fid) biefe ©cenen in einer Diel grauenvollem Seife in bem ®e*

fdjledjte ber ju Königen gemorbenen (trafen von 2lnjou, ba£

burd) bie Äatferüt 9ttatfyilbe von Silfyelm bem (gröberer,

burd) (Sleonora von ben (trafen von *ßoitou feine 5lbftam=

mung herleitete. (§3 lag in biefem Süfylen ber spiantagenetS in

ifyren eigenen (Stngemeiben eine vielfache Vergeltung. SJMcfyt

leicht fyatte ein Seib, emporgehoben ju einem ber erften ÄöntgS*

throne , auf eine fo fdjmacr;Vof{e Seife ifyre (Styre befledt
,
aU

(Sleonora, bie felbft von tfyrem Vater im (Sfyebrucfy erzeugt mar.

5lntiod)ien, mofyüt ffe t^ren ©emafyl, ben $önig £ubmig VII.
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von granfreidj , begleitet fyatte, war vornämlid? ber Scf)au£la§

t^rer 8tebeSi)cmbel geworben; tva$ jte im Orient begonnen, führte

jte im 5ibenblanbe fort. $aum fec^^ 2Bocl)en von tfyrem Spanne

getrennt, vermählte jte ftd) mit £einricfy. «Sie rennte jtdj, ©ott

gegenüber, ni$t besagen, wenn #einritf) il)r bie £reue bradj

nnb jte über einer ganzen Sdfyaar von (£oncubmen vergaß, will

man audj nid^t glanben, m$ ©iralbuS erwähnt, jte %tät felbft

mit $>tmxi$% SSater, ©Ott fr ieb von 5lnjou, jenem Scfyeufal,

bag ben frommen 3Mf$of ©iralb von <See$ entmannen ließ,

früher in vertrautem SSerfefyre gelebt, dagegen erhält ein anberer

Umftanb, ber auf §einrt$ felbft ein fefyr nad^t^eiltgeö %iü)t wirft,

burd) ©iralb eine neue SBeftatigung, ber nämlicr;, ba$ er bie ifym

übergebene verlobte SBraut feines SofyneS #H$arb, 5lbelatS

(5llir), bte Softer SubwtgS VII.
; ju feiner SMtreffe gemalt

fyabt. So baufte biefe gamilie Sünbe auf Sünbe, unb mag aucb

bie 5leuperung, weldje man bem Ijetl. SSernljarb, als er ben ba=

malS nodj lleinen £etnrtcf; an bem £ofe beö Königs von granf*

reitf) fafy, in ben Sftunb legt, von üjm nidjt getfyan fe^n, bte

Sleuferung namlidj): „35 er fommt vom Teufel unb gefyt ^um £eu=

fei", fo jeigt jte bodr) fytnlänglicr; ,
in welchen $uf ©ottfrieb

fein ©efcfyledjt bereits gebraut Ijatte. (gbenfo cfyarafterijtrt eine

anberc (Srja^lung, bie von ©iralb mit mannen näheren Umftan*

ben mitgeteilt wirb, wenigftenS bie allgemeine Meinung, welche

jene ßtit von bem englifcr/en^önigSfyaufe Ijegte. 9HS £etnrid) näm=

liä) gegen feinen Sofyn ©ottfrteb, ben ©rafen von ^Bretagne,

ber jtdj $um «Könige von granfretdj fytelt ,
im gelbe lag, fenbete

er einen (Slerifer, ©ottfrteb be Suc^, ben nachmaligen IBtfd^of

von Sintfjefter (f 1204), ju jenem, um ibn ju feiner qjftfdjt ^
rüdjufül)ren ;

ber JtonigSfoJjn aber antwortete: „ Sßetjjt £)u benn

nicfyt, baß eS unS eine natürliche ©igenfclwft, unb gleidtfam burci)
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(Srbgang von unfern Tätern unb Slfynen auf un3 gefommen unb

eingepflanzt tff , baß deiner von unä ben Zubern Hebe, fonbern

baß ftetS ber SBruber ben Sßruber, ber (Sofyn ben SSater unb

umgefefyrt, mit allen Gräften anfeinbe? motte alfo nid)t uns un-

ferer angebomen (Sigent^ümli^feit berauben unb btcfy vergeblich

abmühen, bie Statur anzutreiben."

^einricr; fyatte eijebem, fo lange jte nocfy al$ $inber blübem

ben 2lu3fer/en3 ifym entgegentraten, greube an feinen Dolmen ge=

I)abt; aU vier von ifynen aber ju Männern Ijeranmucfyfen*), bracfy=

ten jte ifym nic^tö, als ben bitterften ^cfymeq. ©iratbus erjäfylt

von einem 33ilbe
,
tvomit §einrtcfy eine ^ucfe einee» 3immer3 fn

^incfyefter fyabe auffüllen laffen; baäfelbe ftettte einen 9lHer mit

feinen t>ier jungen bar, jmei auf ben glügeln unb eines am Ztibt

ft|enb, tu mit ifyren Tratten unb (Schnäbeln ben eilten jerfra^en;

baä vierte aber fyat feinen *ßla£ am §alfe unb bemüht ftd) , ifym

bie klugen auswarfen. 3n ber tyat verfolgten |>eittrid) bie «Söfyne

bi$ in ben&ob, unb (üben fomit felbft roieberum ben 3orn ©otte§ auf

fid), mag ftd) in bem frühen 5lbfterben berfelben auSfpracr;. dnral=

buä macfyt fyiequ bie SBemerhmg : „obgleich vielleicht ifyr £anbeln

©ott gefiel, inbem er ftd? ifyrer gleid)fam als Sßßerfyeuge feiner

Sftadje bebiente
, fo mißfiel ifym bod) in aller SQßeife ifyre 9lbftd)t,

meiere ebenfalls $u it)rer 3?it burd) bie göttliche dlad)t beftraft

rourbe." (Sefyr balb nad? bem £obe be3 fyetligen, Bornas begann

btefeö Ungemach über £einricfy fyeretnjubrecfyen. 3um Sfyeil ton

ifyrer Butter aufgeftacfyelt, $um Sfyeil burefy bie über £einricr;3

oft geübte Svrannet empörten SBarone angeregt, verließen ifyn

*) S3on ifynen fagt Girald. D. 2. cap. 2. p. 16: quorum duobus in teneris

annis praemature sublatis , quatuor adultis plus pater in flore quam
in fruetu, plus in herba quam in spica, plus in pueris quam pro-

vectis gavisus est.
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feine brei alteften Oätifam : $einric(j, ber, auf SSeranlaffung feinet

Katers im Safyre ItW jum Könige Don (£nglanb gefront
1

-), nun-

mehr bie Verausgabe entmeber ber üftormanbte ober ©ngianbS

forbnte, @ottfrteb, ®raf Don ^Bretagne unb JRi^arb (Somenfyer.O

©raf Don *ßottou. (Sie begaben jtcr; $um Könige Don granfreicr;,

um mit btefem gemeinfcfyaftlicfye <Sa$e mtber ifyren SSater $u machen.

3tudj (Sleonora entflog ,
mürbe aber gefangen unb blieb bi$ jum

£obe £etnri$3 in feftem ©emafyrfam. SSon allen (Seiten ftanben

miber ben $önig geinbe auf, inSbefonbere mürbe ©nglanb im

Sorben burcfy bie Rotten bebror/t, m%enb in einzelnen ©raf*

fcfyaften bte ©mpßrung auSbratf) ,
unb in bem £afen Don ®ra*

DelineS eine $afy{rei$e glotte nur auf günftigen Sinb pm $Lu&

laufen martete
,
um ben jungen ^önig na$ (Snglanb hinüber

*u führen.

(£3 fcfyeint, baß biefe £>ütge einen tiefen unb menn aucfy

fcbmer^aften , fo bod) in fo fern mofyltlmttgen (Sinbrucf auf bat

©emüti) §einrtcr;g matten, aU er su füllen begann, baß eine

fernere Sünbenfcfyulb auf feinem Raupte laftete. Obgleid) er in

golge feiner etbficr/en (£rflärung, baß er meber burd) SQßort nocb

Sfyat an bem Sftorbe SBecfet'3 Slntfyeil fyabe**), Don bem ^apfte

unter Uebemafyme eines $reu^ugeg unb anberer SSebingungen,

Don allen fird)li$en ©enfuren loSgefprodjen morben mar, fo

glaubte er bod) einen großen 5lct ber SBerfofynung an bem Don

$üeranber in bie ßafyl ber ^eiligen Derfesten (Srjbtfcfyof, $u

*) (Sr fü^rt baljer aitdj öfter« ben tarnen: Jpeinridj HL, unb ift nicfyt

mit bem nachmaligen j?önicj £einricfy III., bem @o^ne SofjannS, ju ber*

roedjfetn.

**) Girald. a. a. O. cap. 6. p. 26 fagt in biefer £infidjt: purgata jurejurando

magis ad hominem quam ad rationem innocentia sua. Quia tarnen ex

confessione ipsius quamquam vero non auctor sceleris sed forte

occasio fuisset , etc.
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beffen ©rabe $ßilgrime au$ allen ©egenben trallfafyrteten, üer=

rieten $u muffen. <So unternahm er felbft bie bekannte S&allfafyrt

]u ben trbtfdt)en Ueberreften be3 9ftärtt;rerg, unb unterzog fidj einer

ftrengen 23ufe. 9lm folgenben Sage mürbe tfym großes ®lütf $u

£l)eü; bei einem näd^tltcfcen Ueberfalle gefangen, überlieferte fidj

ber Jlönig Stlfyelm ber 8öuk fcon (Scfyottlanb in bie £änbe

9tanutyfy3 fcon ©lan&illa *). ©iralbug, ber biefen aU einen Sftann

getreu in ©lue! unb Unglud
5

be^eicfynet (in utraque fortuna fide-

lissimus), legt ein gan$ befonbereg ©ettnd)t barauf, baf biefe

völlig unerwartete ^Beübung ber £)mge unmittelbar nad? ber

$ollenbung jenes SBujttüerfeS gefdjefyen fei. ^eimal rcteberfyolt

er: e3 fyabt ftc^> bie ©efangenne^mung „in crastino" zugetragen.

$>iejj (Sreigntjj tt>ar fcon ben trncfytigften folgen für^einriefy; fo-

gleid) trar ganj (Snglanb beruhigt unb alSbalb aud) ber $rieg

mit grantmd) beenbet; bie <Söfyne lehrten pm ©efyorfam iljreä

SSaterS juriitf, unb biefer beobad)tete in feinem Srtumpfye eine

meife Sftajngung. „2Bie jebeS ©ute", fagt dHralbuS
, „fo fonnte

aud) ba3 SSeifpiel einer fo auferbaulichen §römmig!eit nicfyt ofyne

33elofynung bleiben."

Mein $etnrtd? fe^rte alSbalb auf ben früheren *ßfab feiner

*) Godefr. Vosiens. Chron. erjagt ,
man Ijabe bem .ftönig bie $la<f)ti<i)t

gebracht, fein tilius Manzer Ijafee ben «Sieg über ben Jtönig von @djoits

fanb erfochten: aftein biefj beruht vermutfyUd? auf einer 53erivecfy3(ung.

ipeinrid^ bamalS jtvanjigiäfyriger @ofyn ©ottfrieb, ben er mit SRofamunb

(Slifforb erzeugt fyatte, fcfylug mit einer Keinen @djaar bie empörten 93a=

rone in $orfff)ire; als von einem unefyeticfy ©ebornen ift tt>of>( von ifym

ber 9luebrucf Manzer ju Verfielen, ©elegentfid) Von Öiofamunb fvrecfyenb,

bejieljt ftdj ©iralbuS (a. a. C. cap. 4, p. 22) auf ba« Epigramm :

„Hie jacet in tumba Rosa mundi non Rosa munda

Non redolet, sed ölet, quae redolere solet."

Jpeinridt) gab aber tljrem «öoöne, ben er jttm SStfc^ofc Von ßincoln be;

jiimmte, vor atten feinen jfinbern ben SBorjug, unb fagte §u tljm: „3)u

atiein bift mein rechtmäßiger @ofyn."
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^tttenloftgfeit *) unb fernes UebermutfyeS $urücf ; nicfyt ®ott, ber

ifym ben <Steg t>erlie^en f fonbern ber Äraft feinet 5lrmeS fd^rieb

er benfelben ju. §terau3 uttb au$ ber SBerttacfyläfftgung feinet

(SibeS Jjtnjt$tlicfy be8 Äreu^ugeS, etflart e3 ©iralbuS, baß and?

abermals neue £rübfale über tfyn fommen mußten; ©Ott Ijabe

tljm jmar abmecfyfelnb aud) nocfy manage Sonaten erliefen,

um ifyn auf bte eine ober bte anbere 9lrt $ur SBejtnnung &u brut*

gen unb ifyn mteber au ftd) jurucfaufü^ren, allein bteß 9llle3 fei

vergebens gemefen.

Segen be3 ^reu^ugeä mürben aucfy t»on ben unmittelbaren

Nachfolgern 5lleranber3 III. mehrmalige Verkeilungen bei bem

Könige fcon (Snglanb gemalt. 2>a Serufalem fcon bem Sultan

«Salabtn fyart bebrängt mürbe, fo richteten bie SBertfyeibiger

beS ^eiligen ©rabeg burdj ben SJhtnb beS Patriarchen §era*

cliuä unb ben $ocfymetfter ber Sofyanmter, SRoger, cm Äömg

£einricr; ifyre bitten, er möchte ifynen $u £tlfe eilen. & mar

im gebruar beg %afyxt$ 1184, al£ $eraclüt3, mit einem ein-

bringlicfyen (Schreiben $apft SuctuS'III. fcerfefyen, in (Snglanb

lanbete; eben bamalS fytelt jicfy ber 9trcr;tbiacon fcon (St. Qa'üi'D

am #ofe $einricfyg auf. SMefem lag bie <Sacl)e be£ ^eiligen San*

beä fefyr am £er$en, unb als er eiltet £age3 ben ^önig auf

bie 3>agb in bie 9lä^e fcon (Slarenbon begleitete, faßte er ben

Sftutb; ,
-mit bemfetben in ©egenmart irieler anberer *ßerfonen,

namentlich beS Seifen $ einrieb be£ Sömen, be3 ßömgS

(Scfynnegerfofyn ,
ein ©efprad) über biefen ©egenftanb $u begin-

nen
, meines er in feinem mefyr ermähnten Söudje mitgeteilt

fyat. (§r fpracr; $u ifym: „3$ Ijabe, mein ^önig, in biefer ßdt

(

) 3n biefer 3eit fdjeint baä 93er^ältni§ mit Äbefoi*, bie tym im Safyre 1167

in ^ofge beS Vertrages von 9ftontmirai( atö SBraut Ottc^arb« überliefert

toorben tt>ar, angeknüpft tvorben ju fetyn.
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»tele bebeutenbe Scanner unb jwar in größerer ßafyl, als gewöfyn=

liä), nad? (Snglanb kommen gefeiert; fyöfyer aber aU bte 9lnfunft

aller 5lnbern für (Sure unb beg Steicfyeä (Sfyre fcfyäfce td? bfe 9lnwe=

fenr)ett be^ Patriarchen, tfyeilS weil er, alle Äatfer unb Könige

anberer Sänber übergefyenb, ju (Sucfy eine fo wichtige unb (Bnd)

unb ©urem Sanbe fo efyrenfcolle SBotfdjaft gebracht tyat" 3)er $ö=

nig, ber biefe SRebe nicfyt gern in (Gegenwart fo Vieler unb mcfyt

mit Sföofylwollen fcernär;m ,
antwortete fpöttelnb : „2Öenn ber *Pa~

tiiaxä) unb Rubere fyiefyer kommen, fo fu$en jte mefyr ifyren ,
als

unfern SBörtfyeil." ®iralbu$ erwteberte ifym mit — wie er e£ nennt

—
brttttfcfyer jletfljeit : „$)u mußt es &tt, fönigltcfyer £>err, jum

größten 2*ortr;etl unb fyöcfyften (Sfyre anrechnen , ba$ -Du ttor allen

Königen ber (Srbe allein §u einem folgen £>ienfte (Sfyriftt erwählt

*u werben gewürbigt bift." £>emricl) aber, gletcfyfam einen (Scfyerj

barauS macfyenb, entgegnete: „£)te (Slerifer fönnen freilief) tufyn

un£ $u ben Waffen unb ©efafyren rufen, weil ffe feine ^tretcfye im

Kampfe baüontragen, nod? irgenb einer Unannehmlichkeit ,
bie jie

üermeiben tönnen
, jtd? unterbieten." ©iralbuS merfte wofyl, baß

er fiefy in feiner Hoffnung getauft t fyatte, wenn er biäfyer mit einem

großen Steile (Snglanbä bie (Erwartung fyegte, #eütricl) werbe

3>3rael befreien. $)er sßatriarcr; begleitete einige Söocfyen fpäter ben

$öntg naefy ber 9£ormanbie, eS würbe fciel fyin unb fyer üerfyanbelt,

unb obfcfyon Urban III. ftcfy nochmals an £einricfy wenbete, fo un=

terblieb ber «ftreu^ug boc^ ; 3>erufalem fiel, unb aU nacfymalg Oti=

$arb Söwenfyeq mit bem^aifer unb ^ili^5luguft in bag gelobte

Sanb 30g, war eS $u fpat.

£einrtcr;g Regierung nafyete tfyrem (Snbe
,

aber gerabe bie

*) @r befleefte ftdj nafymati burefy ben an feinem Söiberfacfyer bem (Srjbifcfyof

tion Xtyms, tierübten ©tftmorb.
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legten Safyre berfelben maren reid) für ü>n an Kummer. Unter

(SIeonorenS (Söhnen mar tfym ber junge $onig, ber feinen Flamen

führte ,
am tbeuerften ;

er mürbe ifym juerjt geraubt. §emri$ unb

fein ©ruber $tcfyatb, jbte SBlüt&en ber Sfcttterfd&aft, maren mit einan-

ber in gefybe geraden, metl biefer ben SefyenSeib, ben jener öon ifym for-

berte,$uletftenfcermeigerte. £)er SSater $og SRicfyarb $u#ilfe; fampf-

gerüftetftanbenbeibe §eere einanber gegenüber, aU ber junge §ein=

xify plfyliü) an einem fytfcigengieber erlranfte unb fdjnell fcom &obe

hingerafft mürbe (11. 3>uni 1183). 35er $önig mürbe fcon einem

namenlofen (Schmerj ergriffen ; „meit lieber tyättt er"
, fagt ®iralbu3,

feinen ®ofyn über ft$, al$ benSob über iljn trtumpljtren gefeiten."

SBalb folgte jenem ©ottfrieb fcon ^Bretagne, fein SBunbeSgenoffe in

bem Kampfe miber SSater unb trüber, in'3 ©rab. 9Iudj) jmifcrjen

tfym unb #Hcr)arb mar (Streit entftanben unb £einrtcl) II. ^attt bte=

fen Swift genährt , JRu^e für ftc^j baraug t)offenb ,
menn er bie

SBrüber mit einanber befcfyaftigte. *) ©ottfrteb ,
ber ftc^> an ben

£of $onig ^tltyp 9luguft'g begeben $&ttt, mar unterbeffen @ene=

fcfyatt toon granfreirf) gemorben unb bereitete in ©ememfcfyaft

mit jenem ben ^arnpf gegen ^Ric^arb ttor. 35a mürbe au$ er üom

gieber befallen unb tterfcfyteb nacfy wenigen Sagen (1 9. 9lug. 11 86).

s
Jta$ bem ©ericfyte mehrerer <ScfyrtftfteM' ertrug §einrid) biefen

SobeSfall mit mefyr 8htfye afö ben früheren; ©iralbuS jebocfy er^

$fyU: e3 fyab? biefe neue Srauerbotfcfyaft alle alten SSunben in

bem §er$en be£ $onig$ mieber aufgeriffen ,
unb er fei eS aber^

malS inne gemorben, mie feine ©öfyne tfym burdj ifyr Seben nur

Kummer unb bur$ ifyren &ob nur Trauer bereiteten
; fo münfcr/te

er
,
ber mit feinen <Söfynen nicfyt leben lonnte

, ft$ felbft ben Sob,

*) Girald. a. a. O. cap. 10. p. 33. Haec etenim fuerat Regis Henrici

natura perversa, quod summo opere discordias inter filios suscitabat

et fovebat, solum sibi ex eorum discordia paeem sperans et quietem.

W\Ui)%, 2Bermtfc*)te ©Triften. I. 26
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weil er otyne fie au$ ni$t leben mo^te. $berau$berfran^1fcf)e£of
würbe burcfy ben £ob ®ottfriebS in tiefe Trauer fcerfefct. Äörrig

^iltyp befahl feinen greunb §u ^ariS in ber Mxfyt Flotte

S)ame am £odj)altar ju begraben; nac^bem hk feierten (Srequien

vorüber waren unb ber Sarg in bie ©ruft fymeingefenft mürbe,

gertetl) ^fyilipp außer ftcfy
fcor Scfymer^ unb mußte t>on ben

Peinigen $urütfgehalten werben
, ba$ er (tcty nicfyt felbft in baS

©rab ^inabftürjte.

So wie biefen 3«9 , fo tfyeilt ©iralbuS (SambrenftS mannen

anbern aus bem Seben €p^>tlipp SluguffS mit einer gewtffen Vor-

liebe mit, unb eS läßt jtcfy nid)t »ernennen, baß er überall, wo er

eine parallele jttnfdjen tfym unb £einridj) aufteilt, tfyn immer gern

in einem gellem Sichte erfreuten läßt. S$on frü^eitig war eS,

tljeilS aus bem SBenefymen ^fyiltppS als ünabe unb als Jüngling,

tfyetls aus mannen anbern ^Soranbeutungen jenem ©efcfyidjtfdjrei*

ber flar, ba^ biefer gürft ju einer großen 0Me berufen fei. (So

erjdt)(t er unter anberm, ba^ t wafyrenb er in $ßariS ftubirte, er

eines Borgens burc^ baS (Geläute aller ©lotfen aufgeweift fei; ju-

gleidj) fei fcon ber Straße l?er ein geller Schein in fein Sdj)laf$im=

mer gebrungen. (§r fyabe bann fyinausgebaut unb bie ganje Stabt

erleuchtet, auf ben Straßen fciele Seute mit brennenben $er$en

gefefyen. ©anj in feiner SRafye feien %mi alte Seiber in luftigen

Sprüngen gegen einanber gelaufen; an biefe fyabe er (tcfy nun in

feiner SReugterbe gewenbet unb fie gefragt: was eS benn gebe?

(Sine fcon tfynen ,
bie i§n öermutfyltcr; an ber Spraye als ein $Mt=

gtieb ber engfifcfyen Nation ber ^arifer Unvoerjttät erfannte, rief

ifym$u: „(Stnen $onig ^aben wir, ber uns je§t eben r>on ©ort

gefcfyenft worben ift, einen, ©Ott gebe eS, fräftigen (Srben beS

SftetcfyeS , welker (Surem Könige bereinft Scfymad) unb Stäben,

§ofyn unb Staube fammt ber gülle ber Verwirrung unb beS
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Kummers angebettelt laffen wirb*" — (So nrie bie©eburt*ßfyiliw>£,

fo festen aud? beffen erfteö 3ufammentreffen mit §einricfy in ben

klugen beS ©iralbuS eine ominöfe SBebeutung jü fyaben. ^fyilipp

toar fteben Sa^re alt, als £einricfy mit £ubtt>ig VII. am flflonu

martre eine ßufammenfunft jum B^ecfe ber QluSföfynung mit %ty*

mag SBerfet Ijatte. ^Ijiltyp rourbe§einrid^§üljrer burdj) (S. £)en9S

nnb foll ifym bei biefer (Gelegenheit gefagt fyaben : „3$ lege bir,

o $ömg, meinen SSater an3 §erj r
inbem id) biefy ottte, baß bn

tfyn meljr als getoöfynlicfy liebft unb in ber £reue üerfyarrenb , für

'bie ,3uhmft batton abläffeft, ifym Unanne^mlic^feiten $u bereiten.

5)emt jtdjerlidj mögen e3 alle toiffen, ba$ toer jtcfy unterfängt, tyn

in feinem ©reifenalter ^u beläfrigen, fldj in mir ben unerbittlichen

$tä$er beftellt, fobalb mit ber ®nabe (Gottes Gelegenheit unb Stit

ftcfy ba^u bkttt.'
1

Eine anbere 9lnecbote, meiere ©tralbuS mitteilt,

foll ifym ba$u bleuen, um be3 jungen $ömg3 toeit gefyenbe *ßlane

in$ %id)t $u ftellen. TO berfelbe bn feinem Regierungsantritte

gegen ^tlipp toon glanbern in gefybe lag, toünfcfyten SSiele, ben

(Streit burd) Unterfyanblungen $u fd)ltd;ten. £>er $önig fyatte jtcfy

in einiger Entfernung fcon ben SBeratfyenben niebergeiaffen , $og

nacfyläffig eine §afelrutfye burefy bie 3^ne unb flaute öfters

(tnnenb empor. „EinguteS Sßferb gab' id) b'rum", fagte Einer t>on

jenen, „wenn id) müßte, toaS ber üönig in biefem Augenblicke

benft." £>a faßt ftcfy ein (Spaßttogel ein #er$, txitt §u ^tltW

fyeran unb bittet ifyn, ba i^m ein guter ^JreiS für bie Erforfdjmng

fcerfyeißen, ifym feine ©ebanfen ju offenbaren. 2)er $önig, ber ben

gragenben toofyl fannte, fpracfy: „3>cfy fyabt in meinem ©emütfye

überlegt, ob roofyl ^u irgendeiner ßat, mir ober einem anbern

Könige ber granfen Gott bie ©nabe ju tterleifyen ftdj toürbigen

möchte, granfreiefy toieberum ju feinem früheren ßuftanbe, ju bem

©lanje unb bem Umfange, ben eS einft ju ÄarlS Seiten fyattt,

26*
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äurücfsufüfyren." $on ttnterfyanblungen war jegt wettet feine $ebe

mefyr; mau griff jum (Scherte unb trug beu <Sieg batton.

SJht ber Styronbeftetgung $bnig ^ilipp ^lugujVS trat für

£einrid? II. m ber X^at eine neue Beübung ber £)inge ein
,

bie

nun ©tralbuS in bem britten Qlbfdjmitte feinet SBucfyeS barftellt. (£r

fließt bie SBorrebe beS feiten
— welkem twrpgSweife bie biS=

Mengen Mitteilungen entnommen ftnb
— mit ben Sorten:

„3n biefem Steile beS SBucf)eS wirb man faft überall bie ®ebulb

unb hk £8arml)er$igfett beS ftrengen $t$terS wafyrnefymen; in bem

britten unb legten aber wirb man bie gan^e gütte beS ©ertcfyteS

unb ber ©erecfytigfeit antreffen." %n ber SSorrebe ^u biefem 516=

fcfynitte aber fyetjH eS: „51uS bem SBorfyergefyenben mögeba^ menfd?=

licfye ©emürf) nocf) foSftancfyeS entnehmen, um aufatmen unb fyof*

fen ju fönnen
, fo lange eben nocfy für bie 33e?e^rung unb S8effe=

rung Hoffnung gefaßt wirb. #ter aber möge bie bis jum @nbe tter*

fyarrenbe Sfiucfyloftgfeit ben (Stoff $um (Scljretfen unb jur gurcfrt

ftnben, fyier möge Me verworfene Sd?le$tigfett SSeranlaffung neh-

men, ben gall unb ben (Stur^ ^u furzten.

(So lange $önig £ubwig VII. von granfreicfy nocfy lebte, fyatte

£einricfy II. feine Urfacfye von bortfyer viel für ffdj $u fürtf)ten; eS

gelang ifym gewöfynlicfy, wenn ein Sturm brofyte, benfelben aufbem

Söege gütlicher Unter^anblung, allenfalls burcfy ©elb, ju befcfywicr^

tigen. ($S fehlte $timi<fy keineswegs an 9#utlj, aber er 50g eS toor,

bie (Streitigfeiten wo möglich ofyne Stampf auszugleiten. 9Iud?

aus biefen ©runbe fyatt? er bie ©etftlicfyen lieber, felbft in 5lngele=

gefeiten beS Krieges, ^u $atl)gebern, als bk Männer ber Sljat,

unb er motzte ftcr; hinbegeben wofyin er wollte, fo naljm er immer

einige ©eiftlidfye, Mönche, 3ol)anmter, Sempler ober ©rammon=

tenfer mit
jtcfy. 3n ber legten &it feines SebenS war eS üornä'm=

licl) SBalbuin twn (^anterburty unb ber (Sartfyä'ufer §ugo, S3tfd)of
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von Sincoln, meiere er gerne um ft* fafy. Sfynen fluttete er au*

6et einer Gelegenheit fein gequälte^ $m an3, weil er wafymefymen

mußte, tt>ie er bem gewaltigen ^fyliW ll bur*au3 nt*t gewa*fen

war unb feine gan^e bi^erige ^olitif an biefem völlig (S*iffbru*

litt, 9113 er nämli* etneS £age3 in einer großem ©efellf*aft einen

Stitt machte, rief er jene Reiben ju fi* fyeran unb fonberte ft* mit

ifynen von ber übrigen <S*aar ab. (£r war gan$ auf er ft* unb

rief faft verjweifelnb au£ : „Sßarum foll i* benn no* (SfyriftuS

verehren ? warum foll i* mi* würbtgen , iljn $u ebren ,
ber

mir meine (£fyre auf (£rben fyinwegnimmt unb mi* bur* einen

Knaben fo fdjmäbli* ju (Stauben werben läßt.'
1

9ta*bem er

no* eine Seile fo fortgerebet fyattt, gab er plö&li* in feinem

Unmutige bem ^ferbe bie (Sporen unb eilte wieber ber übrigen

©efellf*aft. ju.

$einri* fyatt? längft ganj richtig gefefyen: von granfrei* Ijer

!am ifym bag SSerberben; bort fanb bie wa*fenbe @*aar ber über

feine SBebrütfungen unb (£rpreffungen Mißvergnügten eine bereit

wittige 9lufnal)me, unb e3 fyattt nur no* gefehlt, baß au* 9te

*arb, ber lange gezögert Ijatte, in ein nafyereS SSerfyältniß ju tyfyu

lipp §u treten, jt* in ein fol*e3 einließ. $)ieß war bamal3, alä

ber ^önig.jene 5leußerungen fyat, f*on eingetreten, unb e§ mögen

jt* biefelben gerabe hierauf bejie^en. (£ine ber £auptveranlaffun=

gen, wel*e 9fti*arb $u WftpP führten, war bie ftete Gefangen^

Haltung fetner verlobten 33raut SlbelaiS
,
bereu $ücfgabe and) ber

^apft unter 5lnbroI)ung beS SBanneS geforbert fyatte. 3ubem fyatte

aber §emrt* ba3 ®emütfy feinet <Soljne3 bur* fein SBenefymen in

betreff beä ^reu^uge^ wiber ji* erbittert. 9H*arb fyatte ft* von

bem @rjbif*ofe von £our3 ba£ ^reuj anheften laffen ,
unb war

f*on im Safyre 1187 bereit, ben 2öeg na* bem gelobten Sanbe

anzutreten. 5lber er mußte, wenn er jt* an Robert, ben erftge*
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bornen (SofynbeS Eroberers erinnerte, barauf bebaut fetyn, ba%

tr/tn für ben möglichen SobeSfall feines &ater3 nicfyt bte ßömgä*

hone endogen mürbe. (£r »erlangte bafyer r baß bte Marone (Sng-

lanbS ifym ben SefynSeib ferneren feilten, mag £eütridj fcermetgerte.

SfabrerfettS mar eä btefem barnm ju tfyun , jtcfy *on ^Rtd^arb nicfyt

bte (Sfyre beö $rewpge£ nehmen $u (äffen; er forberte tfyn alfo

anf, $u märten, nnter bem SSormanbe, baß audj er bte £eere£far;rt

mitmachen molle. „ßufammen, o tfyeuerfter <Sofyn , ^nfammen unb

ntcfyt einzeln", fpracb er, Jap uns gefyen unb ben metten Seg

antreten, auf meinem nicfyt bloß ba£ (Mb, fonbern alles jur Sftetfe

(£rforberlidje uns, mte e3 jtdj gekernt, gemeinfam fetyn mtrb. 9lucb

mtrb btr nichts fehlen fönnen, ma3 i$ etma mefyr fycitte, unb nur

ber £ob allein, ber nichts uon Tönung meiß, mirb uns fcon

einanber trennen." föicfyarb aber fannte bte beuct)lerifcl)e (Sprache

feinet $ater3 nur $u mobl ,
unb ba er feine anbere 9lntmort au3

tfym herausbringen fonnte, fo verließ er t§tt. $)e£ abgelegten ®e=

lübbeS eingeben!, mollte 9fHdjarb bennoefy ben ^reu^ug antreten,

allein ba mußte $einrtdj ifym in ^oitou eine (Smpörung anbetteln,

unb mehrere benachbarte ©rafen miber tfyn aufzuregen. fRtcfjarb

mar fiegretefy, fyätte aber auefy in bem Kriege, ber jmifcfyen ^tytltyp

unb $einricr) II. ausbrach, bennoefy $u btefem gehalten, menn er

nt$t malgenommen tyattt , baß berfelbe feinen jüngften <Sofyn

Sodann gan$ befonberS begitnfttgte. 3Meß fceranlaßte ifyn um fo

mefyr ,
bti einer ßufammenfunft mit feinem 2*ater unb *ßfyilty£ $u

SBonmoulinS (18. $loi\ 1188) nochmals bie 2Mtte megen beS

SefyngetbeS $u fteHen. 5113 biefe tfym üermeigert mürbe, ba mußte

£einridj *u feinem Staunen unb (Sdjrecfen mit eigenen 5lugen

fefyen, mie £Rtdt)arb ftcf) toon ibm megmenbete, fcor ^biltyp nieber^

fniete, fiel) ibm mit allen SBeftfcungen feinet IBaterS als 93afall be^

fannte unb nunmehr feine tfebnSprotection in 9lnfprucb nabm;
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na$ Ablauf beg üerabrebeten SBaffenftitlftanbeö begannen bie

geinbfeltgfetten. Unterbeffen erlranlte £einricfy II. jn 8e Sftanä *)

(Sftärj 1189); ba baS Seiben (ebenSgefaljrticr; mar, fo bemühten

jtdj bte bei t^m ftct; auffyaltenben Prälaten fange Qnt »ergeblidj,

ifyn jur $tblegung einer SBeicfyte gu bemegen. (Serjon Ratten fte ben

(Sntfcfyluß gefaßt, toon Rehmer; fortzugeben, als eS iljrem aber=

maligen anbringen gelang, ifyrer SBitte ®eljor $u toerfdjaffen. ®t*

ralbuä
,
ber bamalS hä £einricfy toar unb bie legten Sage feinet

SebenS feljr genau unb augfüfyrlid) betreibt, brüdt unsetilen

feine Steifet an ber Slufrtcfytigfeit ber abgelegten SBetcfyte auä **).

S&iber (Smarten genaß ber ^önig; auf SSeranlaffung be3 qja^fte^

rourbe abermals ein £ß äffen ftillftanb gefcfyloffen ,
unb man reifte

$um ßmede ber Unterfyanbhmgen in ber ßät jtvifc^en £)ftern

unb ^fingften fciel fyin unb fyer, altein ber 9lbfd)luß be3 griebenS

fcfyeiterte aud? biegmal an ber #artnadigfeit ,
mit meiner ^einricr;

bie Verausgabe ber 9lbelai3 t>ertr>eigerte. Qu bem SSerf^rec^en, bieg

ju tfyun, fonnte er erft betrogen werben ***) , nacfybem er nod)

einmal ju feinem größten (Schaben baS ^rieggglud fcerfu^t §atte.

$einricr; marf fid) in bie ©tabt 8e SftanS; beim £erannafyen

be£ geinbeä gab er SBefeljl, bie tton retd)en£anbeMeuten betreute

SSorftabt anju^ünben. Unglüdlidjer Seife breite fid) ber Sinb,

unb ba3 geuer ergriff hu (Stabt, ba§ engltfcfye £eer mußte fliegen

unb in ber Entfernung einiger leiten fafy §einrid) feinen ©eburt^

*) Girald. D. 3. cap. 13. p. 115: Rex anglorum apostemate, quod ei

circa pudenda ex acutis humoribus intumuerat, et jam in fistulam

conversum fuerat Cennomanis graviter afflictus accubuit.

**) Girald. a. a. C. p. 116.
'

***) $a£ SlbelaiS normal« an Jtontg Sodann unter fdnmpfficfyen ©ebingungen

üertnäfytt korben fei (^urter , Snnocenj III. 93b. 1. 91ote 567), tf* nidjt

rid)tig. Roger. Hoved. Chron. ann. 1193 erjäfylt nur
, ba£ ^ofyann t>er=

[proben fyafce, fte $u Beiräten j jie fiarfc im %a$xe 1195.
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ort in Stammen aufgeben. (Sr fott Ui biefer Gelegenheit in bie

Sorte ausgebrochen fet;n: „Sarum, o ©Ott, fyaft S)u mir fyeute

bie (Stabt, meiere icfy anf (Srben am meiften liebte, in welcher icfy

ja geboren nnb erlogen würbe, wo mein SSater begraben ift, wo ber

£etb beS fyetl. SulianuS ruljt, $um Gipfel meiner 9totfy nnb $ur

SSermefyrung meiner <Sd;anbe anf eine fo fdjmctyltdje Seife genom*

men; aber iä) will £>tr aud), toie t$ eS üermag, vergelten, inbem

id) £)ir ftcfyerlicfy baS, m$ £)u in mir am meiften liebft, entjie^en

werbe/' Senn eS wafyr fepn fottte, bajj £einrtcfy ftcfy fo tont üer=

gajj *), fo wäre bteß freiließ ein tranriger SBewetS mefyr bafur, toie

bieim^lncfeUebermiit^igenimUnglücfe gerabe bie $leinmütl)tgften

nnb S&erjweifeltften ftnb.

£)em gatte üon £e SftanS folgte ber twn SourS
; biefe fefte

@tabt ergab ftcfy beim erften Angriffe. #emridj8 gtucfyt mar burd)

ben Umftanb begünftigt worbeu
, baß ^Ricfyarb im Kampfe fein

sßferb eingebüßt fyattt. (§r ^og fi$ naefy grenette (2lnjou) ,
bann

naefy 5li,$e, einem flehten, lieber im Gebtete üon £our£ belegenen

<Stäbt$en. (Sin fyeftigeS gieber nötigte ifyn, $alt gu machen, nnb

fo würbe er üon feinen Gegnern emgefdjtoffen. 3e|t bat er um

^rieben; ^fyilipp fytelt bie ^ranffyeit für fmgirt, als er aber burefy

5lbgeorbnete ftcfy üon ber Sirflicfyfeit überzeugt fyattt, wollte er

nid)t efyer etwas üon einem ^rieben wiffen, bis baß §emri$ üer=

fprecfye, ftd) feiner Gnabe *u ergeben, tiefer geigte ftd? bereit,

jebod) mit 5Iufrecfytfyaltung feiner Gfyre, trotte unbSürbe. ^tltyj)

aber forberte unbebingte Unterwerfung, unb fagte 9M$tS weiter

*u, als ba$ er an tfym felbft barmfyerjtg ^anbeut motte. 9la<fy sie*

*) Girald. Ü. 3. cap. 24. p. 138 fugt ju feinen Porten tmiju: Et caeterii

quae quidem praeterire magis et eonteniinere quam litteris exprimere,

prudentem decet.
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lern $i& unb #ergefyen unb SSerfyanbeln faty ftd> $einricfy mit

fernerem £er$en unb tiefem Sngrimme, ber feine ^ranffyeit nocb

üerfcfyftmmerte, ba^u genötigt, barauf einzugeben, hierauf mürbe

nun ba$ griebenSinftrument entworfen unb zu§einrid)f)ingebrad)t.

S)er erfte $un!t mar hu (Ergebung auf ©nabe, ber $meite ber, baß

Alle, treibe btäfyer #Udj)arb angefangen Ratten, fortan and) feine

SSafatten bleiben feilten, e£ fei benn, baß jte freiwillig jtd) an

feinen SSater anfc^Iießen mollten. $>er erfte Sftame, ber fieb auf

ber Sifre befanb, mar ber beS ^rinjen Sodann; att berfelbe gele=

fen mürbe
, geriet^ £einridj außer jtd? , richtete ftdj im SBette auf

unb rief: „3ji e3 mögltcfy, baß Sotyamt, mein #er$, ben id) ttor

allen meinen (Söhnen am meiften geliebt , ju beffen ©rfyebung id)

ad biefeg Ungemad) gebulbet Ijabe, mid) fcerlaffen fyattl" £)amt

legte er ftcb nieber unb menbete ba$ $a\ipt naefy ber Sßanb

unb fpraefe mit tiefem (Seufter: „3e£t mag 9WeS gefyen mie e3

mitl; id) merbe mid) um SRicbtS auf ber Seit mefyr tummern."

$iid)t$ trug ,
nne ©iralbuä, auf hu AuSfage t>on Augenzeugen jtcfy

berufenb, fymjufefct, mefyr jur 3Serfd)Iimmerung ber ^ranffjeit unb

jur Sßefcfyleunigung feinet $obe£ hd
,
aU biefer |)Io|Iid)e unb mt*

erwartete ^cfymerj.

$)er franfe $6nig ließ jid) bann nad; (Sfytnon bringen ;
am jteben-

ten, bem fritifeben Sage, trat ber Sobeäfampf ein; oft (rennte er bie

Sorte :,,OScbanbebegbejtegten Königs, o(Sd)anbe!" ®o fyaucfyte

er feinen ©eift au3 ! 5In feinem (Sterbebette ftanb nur fein ®of)tt, ber

^anjler ©ottfrieb, unb £einrid), meiner ftetg eine Stenge toon^eift^

Iid)en um jtd? gehabt Ijatte, fafy fieb in feiner legten «Stunbe be3 %to*

)U$ ber Strebe bnaubl 9113 ber entfeelte Körper auf bem £au3flur

ausgefegt mürbe, madjte jtcb and) fyier, mte e£ bamaI^oftgefd)a^*),

*) Girald. D. 3. cup. 28. p. 156 — ut in illo fieri solent articulo.
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bie $abfuti)t geltenb ;
bie Seiche mürbe aller $leibungSftü<fe be=

raubt, unb blieb nacft liegen, biß ein $nabe mit feinem <Som*

merröcf^en ,
ba3 faum biß $u ben ^nieen reifte , feine 331öj?e

betfte. (Sin merfmürbtgeS ßufammentreffen ! £etnrt$ mar ber

(Srfte , melier auS 5tnjou in fein neues .ftönigreid? Ue $2obe

ber fuqen Mäntel einführte, unb fyattt beffyalb tton ben (£ng=

länbern ben SBeinamen Courtmantle erhalten. TO barauf ber

$ei$nam na$ gontettraub gebracht merben follte, fanben fid?

faum bie Seute, meiere bie ^ßferbe Ijerb eifRafften ober bie übxU

gen erforb erliefen £>ienfte beforgten. $)ort mürbe ber Körper in

bie $ir$e eineä §rauenffofter£ gebracht ; *um SSegräbnig fam

SRicfyarb gerbet. (£x entblößte baß ttäterficfye 91ngeficr;t fcon bem

®d)meigtud)e, mit meinem eß bebeät mar, unb fan! am Altäre

auf bie $ntee betenb nieber; man mttt aber bemerft fyaben,

baß bie Seiche feit bem Eintritte föicfyarbS unb fc lange er

bort meilte, auS ber 9iafe geblutet fyabe*). 511S nun am fol--

genben Sage baß SBegräbniß ttor ftd) ging, fehlte eß an Willem;

fein Sfting ,
fein ®ceptev ,

unb ftatt ber $rone ein entlehnter,

golbgeftitfter $opfpu| (aürifrigium , Orfroy) ; fo mürbe $)er,

melier in großen 5Hetct)tr>ümern gelebt fyatte , gan^ arm bem

'^crjoojje ber (Srbe übergeben. 3ftoge er bei bem unfehlbaren

Stifter, bei meinem „Unfcfyulb meljr aU Stfr, (Smfad^eit mefyr

att SMbung, SDßaJ)rr)ett mefyr att S&ortreid^um, ftumme (S$am=

fyaftigfeit mefyr als fünbfyafte SBerebfamfeit gilt'', 33arm^erjig^

feit gefunben tyaben. ^aß Urteil beSfelben ift für* ,
mte

) Girald. a. a. O. p. 157: cujus autem rei signum sive portentum hoc

esse potuerit, quum expressa vocent (Bouq. docent), diligens per se

lector advertat, theoricamque a physicis rationem , quo talia eontin-

gant impetu, subtili indagaiione exquirai
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©iralbnS im SBilbe ber <S$nle angfnljrt*): „tiefer Sogifer",

fagt er, „ermubet nicfyt bnrcfy $)i3:pntation ,
mit einem ein$i=

gen <S9tfogtgmn3 fcfylieft nnb befdjlteft er 9Hteg
;

benn er pro=

ponirt baS ©efefc r affnmirt bie Uebertretnng nnb conclnbirt bie

^erbammmtg." 3ftöge iljr and) ber ftreng rtdjtenbe ®tralbu3

entgangen fetyn !

*) Girald. D. 2. cap. 7..p. 29.
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XXIV.

Sonb o t

(d£in (ßtmälbt aus tont <JHttUlalter.)

(1850.)

(£me dußerft anmutige SBefdjreibung ber ®taU Sonbon unb

be3 lebenbigen SreibenS in berfelben $ur 3^ beS 5lu3gange£ beä

^elften 3>afyrr;unbert3 finbet man, reo man jte faum em> arten

feilte, in einer ber 3Stograpt>ten be3 ^eiligen &r;oma3 Sßtdtt,

roeld)e fein vertrauter ©efäfyrte, ber Wltiftn Silfyelm, ber (Sofyn

be3 ©tepfyan, ber ^la^rcelt fyinterlaffen §at. SMefe SBefdjreibung

be3 (Stepfyaniben, rote ber SSerfaffer fyauftg genannt roirb, enthalt

viel be3 Unterljattenben unb SSelefyrenben; fie bürfte, aU ein ge=

treuer 2lusbrucf ber (£igentl)ümttd)feit fotvoty jener 3nt f
\vk be3

2Iutor3, jicr; nicfyt unangenehm lefen (äffen.

Unter ben eblen (Stabten beS (Stbfretfeä, reelle ber Otuf t>er=

fyerrlidjt
—

beginnt SJMfter 2Bi(fyeIm
—

ift ©ine : bie <Stabt

Sonbon; fte, be3 englifcfyen SRäd)?$ (Sifc, welche tljren dtufym mit

verbreitet, ifyre <Sc^a|e unb haaren in große gerne fenbet, ü)r

$aupt fyod) emporhebt, ^ie ift beglücrVburcr; fyetlbrtngenbe Suft,

burd) bie cfyriftltdje Religion, burd; bie gefttgfeit ifyrer dauern

unb ifyre natürliche Sage, burd? bie SBieberfeit ifyrer ^Bürger unb

bie ©fyrbarfeit ifyrer grauen; an ebeln Männern fruchtbar, nrirb

fte burd) bereu fröfylicfye spiele erweitert. £ie 9Mbe beö £immels

milbert aud) bie ©emittier ber 9)?enfd)en, nicfyt jebod;, bap fie
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loder ber $enu$ ftd) Eingeben, fonbern fo. baß fte nid)t nrilb unb

nid)t tfyierifcfy, fonbern tttelmefyr freunbltd? unb leutfelig (!nb.
—

3n ber $ird)e beS ^eiligen ^aulug tft ber Hfyhflify ©ifc; and)

jtub in Sonbon nnb in ber SBorftobt bretjefyn größere Atrien fcon

(Sonfcenten, augerbem fyunbert nnb fec^^unb^n?angtg Heinere *Pfarr*

fircfyen.
— ©en Ofren ftefyt bie große nnb jrarfbefeftigte *Pfal$,

beren §ofraum nnb dauern au3 tiefgelegtem gunbamente empor=

fteigen; mit Sfyierblut ift ber Mörtel gemilbert. ©en heften Ijat

bie ©tabt jmei fefyr fefte Scfylöffer; gen Sorben lauft eine fyofye

nnb große Stauer, mit boppelten ftebenpfeilerigen Sporen nnb in

3n)tfd)enränmen mit Stürmen fcerfefyen. 9lud? im Süben fyattt

Sonbon eine ferner
;

allein ber große nnb ftfd)retd)e bort &orüber=

fließenbe ©trom, hu S^emfe, $at bei beS SfteereS glutl) nnb

(Sbbe an jene dauern im £aufe ber 2>ät fyütangefyült , fte unter*

ttmfylt unb ^erftört. lieber biefen gluß ragt fyerfcor bie foniglicfye

^Pfal^, ein unvergleichliches ©ebäube mit Vormauer nnb 3ümen,

jrnei teilen tton ber <Stabt, burci) bte lebhafte SSorftabt mit ifyr

in SBerbinbung. Ueberatl ftoßen an bie Käufer ber SSetoofyner ber

Sßorftabt ifyre geräumigen unb fd)onen, mit SSänmen bepflanzten

©arten. 9lud) gen Sorben erftreden ftd) nieder, Seiben unb fcfyöne

$ßtefenfläd)en ,
tton 33ad)en burd)roäffert, burd) treidle mit fröfyli*

d)em Murmeln bie ftd) brefyenben Sttüfylräber in SBemegung gefegt

werben. $tid)t ferne bafcon ein großer gorft, toalbtge £ügel,

Sd)lupfnrinfel be3 Silben, ber §irfd?e nnb 3)ame, ber ©ber unb

5luerod)fen. 2>ie (Saatader ber ©tabt ftnb feine nud)ternen (Step*

pen, fonbern fette 9lftatifd)e ©eftlbe, „meldte frofye (Saaten machen

unb bie ©ebenem tfyrer SSercoIjner füllen."

5lud) gibt e£ in ber Umgegenb SonbonS nad) Sorben fyin fcor*

trepd)e Quellen fußen S&afferS, fyeilfam unb fyell, bie als S8äd)e

über flare Steine bafyinriefeln ;
unter tfynen jinb bie ^eilige jDuelle,
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bie sDuette ber (Slerifer unb bte £}uette be3 fyeütgen QüemenS bie

namfyafteften. ©ar oft werben fte befugt, mSbefonbere tt>enn bie

(Schüler unb bie ftabtifcfye Sugenb an (Sonntagen in bie frifcfye

Suft fyinaugetleu. Sßa^rltd^ eine gute ©tabt, toenn fte einen guten

§errn fyat.

©eefyrt iff biefe ®tabt burcfy t^re Banner, mit Waffen ge=

fcfymütft unb fe^r fcolfreid?; fo baß $ur Qnt beä Krieges bie fampf*

fähige Sttamtfcfyaft, bie au£ tfyr auf SBefefyl $6ntg ©tepr/ang Ijer*

vorging, ftdj feljen laffen fonnte; auf jtoanjigtaufenb fc^ä^te man

bie Leiter, baä gufftolf auf fedj^igtaufenb Sftann. 9ltter £)rten

unb fcor alten anbern ^Bürgern jtnb bte ^Bürger SonbonS burcfy bie

Sterbe ifyrer bitten, ifyrer Kleiber unb auSertoafylten &afel au&

ge§eicfynet unb begannt; anberer ©tabte SBetoofyner toerben Bürger,

fte aber SBarone genannt. Seben ^Red^t^ftreitcö (Snbe ift U\ fetten

ber @ib
; toafyre ©abtnerinnen jtnb bie grauen ber ©tabt.

$)rei $auptfir$en SonbonS fyaben fraft ^Privilegiums unb

alten $erfommen§ berühmte (Spulen. Sitbeffen toerben bod? burdt;

perfonlidj)e ^Begünstigung eines in ber ^tlofopfyie SSetoanberten

cmcfy anbere (Spulen jugetaffen. 9ln gefttagen feiern bie Sftagtfter

M ben betreffenben Mxfym ifyre SSerfammtungen. (SS bi^utiren

bie ©cfyüler, beroeigfüfyrenb bte (Sinen, btaleftifcfy bie 5lnbern;

£)iefe rotten «Sentenzen fyerauS , %tnt bebienen ftdf? mit befferem

Erfolg fcollftimbiger ©^ttogi^men. 5lu$ fampfen W Knaben &er=

fcfytebener (Spulen untereinanber in Werfen, ober (te ftreiten über

bie 3lnfang3grünbe ber ©rammatif, ober über bie Regeln ton

Präteritum unb (Suptnum. 3ft (Epigrammen, S^tljmen unb

Metern bebienen jtdj Einige ber alten tt>ortreidt)eti Sftetbobe beö

SrtüiumS
;

mit geScemttfdjer greimütljigfett nerfen fte , ofyne bie

Flamen ju nennen, tljre ©enoffen; <§potu unb £ofynreben laffen

fte fatten, unb berühren mit ©ofrattfcfyem ©alj hk ©cfytoacfyen,
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wie ber ©enoffen fo ber 2$orftanbe, ober we|en biffiger an ifynen

bett &fyeommfcr;en 3alm mit tufynen £)itl)t;ramben. £)ie ßufyörer

aber, „gern pm Sachen bereit, ftoßen mit fraufer Sftafe gellenbeS

©dächtet au3."

£>ie einzelnen $anbwerfer, üßerfaufer unb ©olcfye, bie tfyre

S)ienfte fcermietljen, nehmen täglich in ber grüfye t§re beftimmten

^lä&e ein. 9lu$ gibt e3 an bem Ufer be3 gluffeg in Sonbon,

außer ben in ©dnffen unb kellern fcerfrmjficfyen Steinen, eine

öffentliche Mcfye. £)a !ann man täglich je naefy ber ßeit fcerfcfyiebene

Reifen fmben; aflerfyanb ©ericr/te, ©efocfyteS, ®ebacfene8, ©e=

brateneä unb (SingemacfyteS ; gtfcfye unb §ifcr/lein, gröbere ftUiffy

Reifen für hk Steten, feinere für bie JJteicfyen, Stlbpret unb

mancherlei ©ejfttgel. £Benn unerwartet bei einem ^Bürger greunbe,

üon ber Steife ermübet, anlangen unb hin §ungernben nicfyt fo

lange warten follen, bi£ neue Reifen hmitü werben, fo geben

bie Wiener „ä&affer ben £änben unb ben körben baS SBrob";

unterbeffen wirb an haß Ufer gelaufen unb ha fmbet man 9ltte$

fertig, w>a$ man nur wünfcfyt. @3 mag eine nodj) fo große ©cfyaar

tton Gittern ober gremben, $u weicher &age^eit e3 wolle, in bie

©tabt tarnen ober gefyen, nie werben S^tte gar ju fefyr faften,

SMefe oljne SRafyljett ba^on^ie^en ;
bort mögen fte, wenn fie wollen,

einfroren unb %?ha wirb fldj naefy feinem SBebarf erquiefen. £>ie,

welcbe fiefy ?ttva$ meljr gütlich tr?un wollen, werben bei ben £err=

licr/feiten, bie i^nen bort öorgefefct werben, ntd?t weiter nad) ©tot

ober afrifanifcfyem ©eflügel ober granlolin verlangen, ©o üor*

trefflich ift bie öffentliche &»$* befcfyaffen; fte ift ber ©tabt fefjr

nü|lic^, unb trägt tuel $ur Slnnefymltdjfeit beä gefellfdjaftltcfyen

SebenS btl £)afyer fagt ^lato im ®orgia$, neben ber SD^ebi^in

btlbeten ba£ 5lmt ber $öcfye, baS Opftx unb bie ©cfymeicfyelei bie

tner äöeftanbtfyeile be3 gefellfcfyaftlicfyen £eben$.
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2lud; tft bafelbft außerhalb eine£ ber &bore in ber üöorftabt

ein ebenem gelb, meld;eg gerabe barnad? benannt nnrb. $ln jebem

grettage, toenn nicfyt dn eigene r-orgefcfyriebeneS geft baranf fallt,

fünbet bafelbft bag berühmte (Scfyaufpiel be£ SSerfaufe^ ebler *ßferbe

\tatt. ßufdjauer nnb Käufer, bie in ber <Stabt jtd) anhalten,

fommen in Stenge : ©rafen, SBarone, bitter, ^Bürger. $>a ift e3

mertrcürbig $u fefyen, bk Araber, treibe, mit glänjenbem §uf,

t)on jeber &?ite jngleid) bie güße fyeben ;
bann bie ^fcrbe, ttelcfye

mefyr für bie Analen ftd? eignen, fefteren drittes, aber bod? ge=

lenfig, rcelcfye gletcfyfam bie entgegengefefcten §üße jugletcfy auf=

fyeben unb meberfefcen; bann bie jüngeren uferte eblen IBIuteö,

bie nocfy nid)t an bk Bügel getränt, „fyodfj einfyergefyen nnb bie

meiden ©liebmaffen nieberlaffen." $>ann bte ©aumroffe mit

kräftigen nnb frifcfyen ©liebern, bie fyerrlid)en ßelter tton jierlic^er

©eftalt nnb anmutiger ©röße, fpt$enb bte £)fyren, mit fyofyem

9tacfen nnb jugeftn^ten @d)tt>eifen. $>ie Käufer ad;ten auf ben

©ang, juerft auf ben fanften (Stritt, bann auf bie fd;nettere £8e=

Regung, bie barin beftefyt, baß toon ben fcorbern unb ^intern

güßen einer ber entgegengefe^ten $ugletd) t>om SBoben erhoben unb

niebergefefct nnrb. Senn bann ber Sauf folcfyer $uftönenber unb

Rubrer beüorftefyt, meiere in ifyrer^rt ebenfalls $um gabren fraftig

unb frifd) jum Saufe ftnb, ergebt ftcr;
ein ©efd;rei unb nnrb gebo=

ten, baß bie getfofynltcfyen *ßferbe an bk &tit? geführt werben.

$>ret be£ S^etten^ ftmbige Gliben, biämeilen jmei, ft|en ^ufammen

auf unb bereiten jtcb $u je gn?et jum Söettfampfe, tnbem jie bk

Ungelernten mit ben Söhnen jügeln ;
ba3 motten jte fcor Ottern

fcermeiben, baß ntcfyt (Siner bem 3lnbern im Saufe ^utorfomme.

5(ber bte ^ferbe nicfyt minber tragen naefy ifyrer 9trt nad) bem

äöettlauf Verlangen; e3 gittern bie ©lieber, ungebulbtg be£ SSer=

jugs, vermögen fte nicfyt einen ^ugenblttf auf berfelben «Stelle $u
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$u bleiben. 9luf ein gegebenes 3tid)tn fr^n fte bie ©lieber aus,

beginnen ben Sauf unb werben mit tollfüfyner Scfynefligfeit bafyin*

getragen. 5luS (Sfyrgeta, au« Hoffnung auf ben (Sieg ftreiten bie

Leiter, fie ffac^eht bie ^ferbe mit ben Sporen, unb nicfyt minber

treiben jte fte mit ber.^eitf^e an, als fte burcfy ©efcfyret fie fyefcen.

9ftan fotlte mit $eraclit glauben, baß 9llleS in Söemegung^ unb

bie Meinung beS ßmö völlig falfd? fei, rcetcfyer fagt, weil eS feine

^Bewegung gebe, fo fönne aucfy fein 3^1 erreicht merben. — unf-

einer anbem Seite fiefyt man baS $iefy ber Sanbleute, 9lcfergeratl^

fcfyaften, tangfettige «Saue unb $üfye mit fcolfem (Suter, „bte großen

Körper berOcfyfen unb baS roolltragenbe^tefy." £)a freien «Stuten

für
sWug, Darren unb ßtok^fparm geeignet; bie Selber einiger

ftnb burcfy bie grucfyt, bie fte tragen, angefdjföollen, an anbem

bangen bie jungen Süllen, auSgelaffene Spiere, ein unjertrenn^

lt$eS (befolge.

9lafy biefer <Stabt (Seefyanbel $u treiben, freuen ftcfy bie

jlaufleute aller Nationen unter bem Himmelsblau. „(Mb fenbet

ber Araber, (Specerei unb 2ßeifyraudj) ber (Sabäer, ber Sfi;tl)e

S&affen, Oel ber palmenreicfye fette SSalbboben SBab^lonS , top

bare (Steine ber 9UI, ber (Serer purpurne Kleiber, ber (ballier

feinen SSein, SRoweger unb Muffen ^el^merf, Färber unb3obef."

2Ra$ bem 3eugnijj ber (Sljromfen ift Sonbon öiel älter als

$om; benn ebenfalls fcon Srojantfdjen Tätern ift eS früher öon

SörutuS, als biefeS toon SRemuS unb SftomuluS erbaut
;
Mot fyaben

beßfyalb aucb biefelben alten ©efefce unb gemetnfame (£ütricl)tungen.

Sie 9iom ift au$ Sonbon in Legionen geteilt, ftatt ber ßonfuln

tyat eS jafyrltdj toecfyfelnbe <SfyertffS, eS §at bie fenatorifcfye Sürbe

unb niebere s£flaQi\txat? , ©offen unb Safferleitungen in ben

Strafen, feine Sftäumlicfyfeiten uafy Maßgabe ber ©egenftanbe jur

SSerat^ung, SBetüetSfüfyrMtg unb OUcfyterfprucfy, eS fyat feine *£la|e

%f)Ulipi, SBermtf^te Sd&riften. I. 27
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unb feine $erfammlungen an beftimmten Sagen. 3$ glaube ntcfyt,

baß e3 eine @tabt gibt, in melier man angemeffeuere ©ebräucfye

tjat bei SStfttattonen ber Jtircfyen, SBerefyrung ber ©ott ©engten,

SBegeljung ber gefte, Darreichung ber Almofen, Aufnahme fcon

©äften, Söefeftigung ber SBerlöbniffe, (Singeljung ber (Sfyen, geier

ber -gjod^eiten, gefcfymacft) oller Verrichtung ber ©aftmaler, @r*

göfcung ber &ifd)genoffen, mit and) bti ber geier ber (Srequten

unb bem ^Begraben ber lobten. Die alleinigen §eimfu$ungen

SonbonS fmb baä unmäßige Srinfen mancher Sporen unb häufiger

SBranb. — <S« ftnb ferner faft alle SBtfd&öfe, Aebte unb ©rege

(Snglanbä gletcfyfam ^Bürger unb ©emeinbegenojfen SonbonS; fte

r)aben bafelbft ifyre frönen $aufer, roo fte ftd? aufhatten unb reicr;=

liefen Aufraanb treiben, fobalb fte ju (Soncilfen ober fonft triftigen

3ufammen!ünften r-on bem Könige ober bem (£r$bifcr;ofe naefy

Sonbon berufen werben, ober il)re eignen Angelegenheiten fte

borten führen.

Aber auefy auf W spiele muffen nrir $u fprecfyen kommen,

benn bag Ijtlft 9fctdjt8 ,
menn eine^tabt bloß tüchtig unb ernft,

unb ntcfyt aueb erquicHicr; unb frofylict; ift. ®tatt tfyeatralifcfyer

«Scfyaufpiele, \tatt fcemfcfjer Aufführungen §at Sonbon ^eiligere

spiele, Darftellungen ber Sunber, meiere bie ^eiligen Söefenner

genrirft l)aben, ober ber &eiben3gefcr;tcl)ten, in toelcfyer bie SBc^arr-

licfyfeit ber Märtyrer fyert'orleucfytet. Anwerbern ift eS ber ©e-

brauch, baß an bem Sage, melier (Sarnilefcaria genannt nnrb, bie

(Scfyulfnaben (
— bamit tvix mit ben fielen ber Knaben anfan*

gen, benn mir maren Alle Knaben —) ifyrem (Scfyulmeifter ftreit*

bare &rutr;ür;ner bringen; ber ganje Vormittag tjr bann bem

(Spiele genribmet, inbem bie Knaben in ber @d)ule bem Kampfe

tfyrer §äl)ne ^ufc^auen. $tad) bem S^ittageffen gefyt bie ganje

^cfyuljugenb jur ©tabt fyinaug auf ba3 ebene gelb in ber SSorftabt
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ju bem berühmten SBatffpiel. S>6 Knaben jeber einjelttett &&juU

fyaben ifyren eigenen SBalf, fo and) bie ©enoffen ber einzelnen

©etrerfe. £)te älteren Seute, bie SSäter nnb hin [Reichen ber ©tabt,

fommen ju ^Jferbe fyinauS, nm ben kämpfen ber^ugenb jujnfefyen,

ergoßen ftdj in ifyrer 2lrt mit ben Sünglingen; and) ifynen fdjeint

bnrd) bie ^Betrachtung foldjer ^Bewegung nnb burdj bteSljeilnafyme

an ben greuben ber ungebunbeneren Sugenb bie SBetuegung natür=

lieber Särme erregt ,w werben. &o eilt aucr; an einzelnen §eft=

fonntagen, nad) £ifcr;e, bie „neue @$a<& ber 3>ünglinge" fyinau*

auf bie gelber, anf friegerifcfyen Stoffen, anf folgen, bie im

Streite hk erften finb, beren jebeS „gefd)i<ft nnb gelehrt ift, im

Greife $u laufen." ^cfyaarenroeife ftromen bie SBürgergfö^ne,

meldte Sapen finb, *u ben Sporen lunaug, mit Sanken gerüftet nnb

ritterlichen <Sd)ilbern; bie jüngeren mit Speeren olme (Stfen unb

ttorne abgeftumpft, ftellen fie ben $rieg bar, fpielen gelbtreffen,

nnb üben ritterlid;en ^ampf. 5lud> tnele ^ofTeute fcmmen r/inau*,

trenn jtd) ber jlönig in ber 9tacr>barfd)aft anhält, nidjt minbei* bie

#au3genoffen ber SBtfcfyöfe, bie ^ßagen ber (Sonfuln unb Marone,

bie nod) nidjt mit bem ritterlichen Gürtel gefc^mücft finb, nm mir*

juftreiteu. 3eben entflammt bie Hoffnung auf ben <Sieg; bie mtl=

ben Cßferbe rmefyern, e£ gittern bie ©lieber, fie beißen au ben

Bügeln, ungebulbig beä SSer^ugö fönnen fte ntc^t ftille freien;

tr>enn bann enblid) bie $ufe ber SHoffe ber Sauf ergreift, bann

tfyeilt fid) bie «^cfyaar; btefe jagen ben SSorreitenben nad), ofyne (te

ju erreichen, %mt tyolen fi ein, merfen fie hinunter, fliegen üor*

über. 3>n kett Ofterferien fpielen jte aucr; gleid)fam <Sd)tp treffen,

bitten an einem 33aume rcirb ein @d)ilb befeftigt, unb auf einem

9tad)en, ber burd) ttiele Sauber unb ben frrömenben §lnp in £3erüe*

gung gefegt toirb, befinbet fid; ein Jüngling am Scrberbed, melier

mit ber Sanje an ben <Sd)Üb fcblagen foll. 2Benn er an Den ©cfyüb

27*
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fcfylagenb bte Sanje gerbric^t, felbft aber unbeweglich fielen Mtibt,

fo fyat er ben beabjtcfytigten 3föetf erreicht; wenn er aber beim

ftarfen (Silage bte £an$e unfcerfefyrt behält, wirb er in ben «Strom

geworfen, unb bag SBoot, t>on feiner Bewegung getrieben, eilt

vorbei. (&$ befmben ftcfy aber hä bem Sdjilbe jmex ftänbtge Skiffe

mit Jünglingen angefüllt, meiere ben in ben §luf Geworfenen,

fobalb er &um 93orfcfyein fommt, unb lieber auf ber oberften SBoge

plätfcbert, aufnehmen. 3luf ben SBrücfen unb auf Böllern am

glujje ftet)en bie 3uf$auer, gern $um Sachen bereit, $)en ganzen

(Sommer fyinburcfy werben an geften bie Jünglinge ftnelenb im

SBogenfcfyiefen, Saufen, (Springen, fingen, Sdjleubern, Sanken*

werfen unb ßweifampf geübt. £)te 3^t^er ber Sftäbcfyen füljrt ben

Steigen, U$ ber Sftonb ^erauffommt, unb „mit freiem gufe wirb

auf ber (Srbe gehüpft.
" Jm hinter aber werben faft an allen

freien Sagen, ttor Sifcfye, febäumenbe (Sber mit glän^enben 3^ 5

neu, fette Stiere ober wilbe SBaren *um Kampfe gegen einanber

geführt ober £unbe wtber fte gehegt.

3Benn jener große Seiner, ber bie *törbli$e Stabtmauer

befpült, gefroren ift, fo gefyen fte $u bem Stiele auf bem (§ife

bmauS bie bieten Sdjaaren ber Jünglinge. $>ie (Sinen bewegen

jtcfy im fcbnellen Saufe unb wiffen ftcfy mit geeigneter Stellung ber

§üpe balb nad) ber einen, balb naefy ber anbern Seite §erum$u=

breiten; bie 5lnbern machen ftcfy au$ (SiSblbcfen, groß wie SRtttyl*

jreine, Sifce jurec^t, unb (Sin er, ber ftcfy barauf fe$t, wirb fcon

mehreren Ruberen, bie jtd) hu $änbe reichen, im Saufe gebogen.

33ei einer folgen (Schnelligkeit ber fcfylüpfrtgen Bewegung fallen

oft $llle übereinanber. Einige fcerfteljen ftd? beffer auf bieg Spiel

auf bem (Stfe, fte btnben jtcfy namltcl) unter bte güße Sl)ier!no^en

an, unb galten lange Stöcfe mit fcfyarfem @ifen in ben Rauben,

weld)e, wenn fte fte bigweifen auf baS (Sig werfen, mit einer
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folgen ©ewalt battongetragen werben, wie ein $ogel im ging

ober ein fräftig gefcljleuberter SM. SMSweilen fommen auä einer

großen, ju^or bestimmten ©ntfernung ßtvti gegenemanber gelau*

fen; jte ergeben ifyre <Stöcfe, fragen jtd) gegenfeitig, entweber

fällt (Siner ober SSeibe, ntcfyt ofyne ,ftorpert>erle|ung, ja felbft nad)

bem galle werben jte oft burcfy bie (Gewalt ber Bewegung tt>tit

auSetnanber geworfen, unb wo ber $opf auf ba^ (StS fommr, ba

wirb er ganj unb gar gefcfyunben; nidjt feiten bri$t ber Teufel

be3 gallenben ober ber $rm, wenn er barauf ju liegen fommt;

aber ba3 nacfy $ufym ftrebenbe unb nacfy <^ieg begierige 3>ugenb=

alter, um in ber wirfliefen (Scfylacfyt jtcfy tapfer ju galten, üht jtcfy

fo in fcfyeinbaren treffen. SSiele ^Bürger ergö|en ftc^ mit §eber=

fpiel, galfen, $abicfyten unb bergleicfyen, au$ mit ben §unben,

t>k ifyren 2)ienft im Salbe fcerfefyen. @3 fyaben axxä) bte ^Bürger

ifyr 3agbrecbt in Sttibblefer, £ertforbffyire unb ganj (Sfyiltrety, in

^ent aber bte $u bem Saffer (Sraty. £)ie Sonboner, efyebem &ri=

noüanten genannt, fyaben ben (Sajuä Julius (£afar, ber nur blut*

triefenbe Sßßege ju fyaben liebte
, jurüdgefcblagen. £)al)er fagt

Sucan: „er geigte ben fcon il)m fyeimgefud?ten Griten erfdjrecft

ben «Rüden."

3>ie (Stabt Sonbon gebar (Stlidje, bie jtd) mehrere SRetdje, ja

ba$ $ömif$e ^aifert^um unterwarfen, unb Diele Rubere, wel$e

bie ^apferfeit als §eroen ber Seit $u ben ©öttern emporhob,

t^k bem SBrutuS in bem Orafel 5tyolloS fcerljeißen war : „SBrutuS,

gegen ben Untergang ber (Sonne, jenfeitS ber ©aHifc^en Jfteicfye,

ift im Ocean eine Snfel ringg toom Speere umfcfyloffen ; nadj biefer

begib $>i$, benn jte wirb $)ir ein ewiger (Sifc fetyn, Ijier wirb

deinen (Söhnen ein imittä £roja erfreuen; Ijier werben üon

deinem Stamme Könige l)errf$en, unb iljnen wirb ber ganje

(£rbfrei$ unterworfen fe^n."
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3u ben c^rifttt^en ßetten §at fte jenen eblen Äatfer @on=

ftantin, ben <Soljn ber Helena geboren, melier bte (Stabt $om

unb alle faiferliefen Snfignien ©Ott unb bem fyetltgen Petrus unb

bem 9ftömtfc§en q^apft (Softer gefcfyenft fyat, bem er and) ben

Stegreif fytelt nnb ftd£> freute, nicfyt meljr Äatfcr, fonbern ©djirm*

üogt ber ^eiligen #tömtfd)en Strebe genannt $u roerben. Unb bamit

mdjt ber grtebe beä $apfte£, auf SSeranlaffung feiner ©egenroart,

bur$ ben Sarm roeltltcfyen Treibens geftört roerbe, begab er jtcfy

felbft fcon ber bem ^apfte gefcfyenften «Stabt fjimoeg unb baute jidj

bte (Stabt SS^anj. Sonbon $at audj in neuern Betten burcfylaucfc

tige unb erhabene Röntge geboren, bte $atferin Sftatfytlbe, $ontg

£emrtdj ben dritten unb ben fyetltgen XfyomaS fcon ©anter*

bur$, ben ehrenvollen 33lut$eugen (Sfyrtftt; einen ©länjenberen

§at bie (Srbe nid)t getragen, nod) einen, ber mit allen ©uten be$

ganzen lateinifd)en ©rbfreifeS inniger fcerbunben.



423

XXV.

©er £ob bes fjeittgett Stomas 33ec?et

(1851.)

$)aS Sftarttyrium beS §eü. Stomas fconßanterburty ragt

ttor tuelen anbem burd? ben befonbern $elbenmutl) fyerttor, mit

meinem ber fjeilige SBlufyeuge fein &eben©ott $um £)£fer gebraut

b/at. An biefem Sftarttyrium mar einem getreuen (Slerifer, bem

Sftagifter (Sbmarb ©rtm, ebenfalls ein flehtet Antfyeil befcfne^

ben. 2B%enb alle Anbem ifyren (Sr^bifcfyof tterlaffen Ratten, mar

biefer bei iljm geblieben; ja mefyt als baS: felbft mefyrloS ,
wollte

er ben etften <Sttei$, ber auf baS $aupt 33 e & et'S geführt mürbe,

mit feinem Arme auffangen; allein fcergeblidj, il)m mürbe baS

gan^e untere Armgelenf bis $um (Sllenbogen abgehauen. $on biefem

fefyr $ufcerläffigen Augenzeugen beftfcen mir nun eine erft fcor üut=

$em $um erften 3Me öotfftänbig herausgegebene SBiograpfyte beS

^eiligen, unb namentlich eine ergreifenbe 33eftf)ret6ung ber grau*

fenb/aften Sftorbfcene, bie
jtcfy

an gemeinter Statte, in ber Statfy*

brale tton (Santerbur^, amifdjen ben Altären ber ^eiligen Sung*

frau unb beS ^eiligen Söenebict, ^getragen Ijat. Auger biefer

$Mogra£r;ie buttt mtS bie neuerbingS ju £>rforb erfcfyienene Aus-

gabe ber SSerfe beS ^eiligen Stomas manches Sntereffante ,
bis*

Ijer no$ nicfyt benü|te Material. 33et ber 3ufammenftellung beS*

felben f fo meit eS jenes fdjrecfltdje unb bennodj für bie greifyeit
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ber ^ird^e l)ocr;ft mofyltfyätig mirfenbe (Sreignij? betrifft, fe|en mir

beffen entfernter liegenbe Urfacfyen als begannt voraus unb begmb

gen uns bamtt, nur biejenigen Umftänbe hervorheben, meiere ber

SBluttljat unmittelbar vorausgingen.

(SS fann feinem 3rcdfd unterliegen, baß baS feinbfelige

SBerfyaltniß, in melcfyeS §einrid) II. *) §ü Stomas Werfet jtdj ge=

ftetlt fyatte ,
roeber fo lange gebauert, noefy einen fo gefahrvollen

(Sfyarafter angenommen fyaben mürbe, menn ntcfyt bie Wiener ber

Jlircfye felbft baS Sfyrige baju beigetragen Ratten. Sie §einrid)

nachmals jtdj bloß aus bem ©runbe mit bem (Srjbifcfyof auSfofynte,

meil ber ^apft mit bem unterbiete brofyte, fo fyattt er gleich am

anfange beS (Streites nachgegeben ,
märe tl)m nidjt ber ©tfcfyof

5lmulfvon£tfieux mit bem teuflifcfyen Siafye ju §ilfe gelom=

men, er muffe fucfyen, ßmietracfyt unter bie englifcfyen SBifcfyöfe ju

bringen, unb einige berfelben von Stomas 33ecfet abmenbig $u

machen. SMeg gelang, unb es maren bereu vor^üglid) brei, ber

@r^bifd)of Sftoger von g)or! unb bie SBtfcfyöfe ©ilbert ®oliotr;

von Sonbon unb 3>oScelin von SaliSburty, meiere ber $önig auf

feine (Seite fyinüber^og; unvermerft mürbe er aber iljr 2&erf^eug,

meines vor allen SRoger ju feinen efyrfüdjtigen planen ju benü&eu

verftanb. 5ln $offartr; fam (Gilbert biefem völlig gleich, unb mottle

ber ©ine ben Primat von (Sanrerburty ntcfyt anerkennen, fo fdjmet-

d)elte ber Rubere fidj mit ber Hoffnung, es merbe ihm gelingen,

für feinen SBtfcfyofSftg bie Sftetropolitanmürbe ju ermerben; ben-

noer; ftanb (Gilbert an SBtlbung unb mofyl aud) an ©emütl) meit

über bem (Sqbifcfyof von g)orl ,
viel unbebeutenber als jte,

mar SoScelin, ber eben von tfynen jum Ungefyorfam verleitet

morben mar.

*) 3n betreff Äönig £einric&« II. wtfcetfen ttir auf N. XXIII.
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2öie wenig @mft e3 bem Röntge mit ber $erföl)nung mar,

weld)e er formell mit Stomas SBecfet am 22. ^ult 1 170 jn greit*

utile in ber £ouraine einging, erhellt fd)on barauS, baß er an

bem namltdjen Sage gefd)woren fyattt ,
er mürbe ifym nie ben

griebenStuß geben. (Sorgfältig wußte er e3 §u fcermeiben, üfi in

biefer 2öeife $u begrüßen, unb $erftörte awfy bie Hoffnung beä

(grjbtfcfyofg , ifyn in ber Sfteffe, bk er fcor bem Könige la3, $u

füffen burd) bie £ift, baß er befrimmte, baS ^eilige Opfer folle

für bie Verdorbenen bargebracfyt werben, wobei eben bte *ßar

nid)t gegeben wirb. Stomas SSecfet fonnte jtdj alfo über bk inner=

ltd) feinbfelige ©eftnnnng beS Königs wiber tfyn ni$t tauften, nnb

e3 wnrbe ifym bieß mit jebem Sage llarer, ba £einrid) feine ber

3nfagen ,
bk er bei Gelegenheit ber 9Jugföfynung gemacht Ijatte,

erfüllte. 9lm wenigften waren aber mit biefer bie genannten $ßu

fcfyöfe aufrieben ,
beren Sntereffe nm fo me^r mit bem be£ ÄönigS

jtd) bereinigte, al3 (te jtd) eines nenen (Sütgriffeg in bk *ßrimatial=

redete üon (Santerburty baburdj fcfyulbig gemalt Ratten, ba^ jte

£einrtd)3 älteften (Soljn gleichen 9lamen3 jnm Könige gefrönt

l)atten; fte waren e£ mm aud), weld^e ftetS fyinbernb jwifd^en

§einrtd) nnb 33ecfet traten
,
nnb ben Jlönig in feiner feinbfeligen

Stimmung jn erhalten wnßten. £)aburd) erhielten aber alle ©eg=

ner beä (Sr^bifcfyofeS nenen $Kufy, namentlid) jene @d)aar augen=

bienerifdjer Geiftlicfyer ,
nnter benen befonberS ©aufrieb Giebel,

ber$rd)ibiacon üon ßanterburty, unb SoftannöonCrforb eine große

Sftolle hielten; bag gleiche gilt tion jenen föniglid)en Beamten,

bie in bem langen (Sonfltcte mit ber $ird)e bie SQBerfjeuge ber Sill=

füfyr tfyreS Gebieters geworben, unb jum Sfyeil mit ber @rcommu=

nication belegt waren
, fo tt)k tton jenen (Elerifern unb Gittern,

welche bie Gelegenheit benüfct Ratten, um bie üerwaifte $ird)e tton

(Santerburty ifyrer SBeftfcungen ju berauben. 5lllen biefen war bie
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McffefyrSBecfet'Snad) (Snglanb nicfyt genehm, um fo mefyr, ba man

erfufyr, bcr ^a^ft fyabe bte brei SBifcfyofe fuSpenbtrt ober excom=

municirt unb bte betreffenben Urfunben jenem jur ^ubltcation

übergeben. $eütri$ lonnte aber, wollte er nicfyt mit bem Zapfte

brechen, bte 9tucf0e^r SBecfet'S jefet nicfyt mebr Ijinbem, unb wenn

er it)tn aucfy nicfyt baS anfänglich jugefagte Oteifegelb gab, fofanbte

er t§m bocb jenen Sodann fcon Ojcforb als Begleiter, bamit ber*

felbe in (Snglanb im tarnen be3 Königs fcerfünbe, ber $ßrtmag fei

in ben ^rieben be£ £ftei$e3 aufgenommen.

(So begab jtcb benn XfyomaS SBecfet, nadjbem tfym ber <$tfr

bifd)of toon Sftouen baä SReifegelb geborgt fyattt , auf ben SSkg

unb erreichte bie flanbrifcl)e $üfte hti S&fyttfanb, in ber 9lb-

ficfyt, fcon ba nacfy $)oüer übequfejjen; mit ifym waren mehrere

feiner (Siertfer gefommen , meiere ba3 jtebenjä'^rige (Sril mit tljm

geseilt Ratten. (Sr jogerte, baS bereits fegelfertige (Sdjtff $u be=

fteigen. SBott (Sefynfucfyt riefen jene bei bemStnblicfe ber fcaterlan-

bifcfyen Stifte aus : „£>err, fcfyon fefyen wir (Snglanb, fcfyon f$wel=

len bie (Segel vieler «Schiffe, bie hinüberfahren; warum beftetgft

£>u ntc^t baä ©d&iff? @inb wir ettoa wie 9ftot;fe3 ausgesogen,

ber baS Sanb ber SBerfyeijntng fafy ,
aber nicfyt erreichte?"

„2ßa3 eilet 3fyr" ,
erwieberte er im ©efüfyle ber 3)inge, bte

ifyn erwarteten, „faum öierjig Sage werben ttergefyen, unb

3fyr werbet wünfcfyen ,
lieber irgenbwo anberS

,
als in @ng=

lanb $u fe^n."

$)te Urfacfye ber 3^gerung war folgenbe: 3n (Snglanb

waren unterbeffen Söecfet'S getnbe in voller ®efdjäfttgfett unb

Mfyrigfett gewefen, unb hit brei SBifcfyöfe Ratten fldj, in Söe*

gleitung mehrerer fönigltcben ^Beamten, namentlich beS «SljertffS

®ertoai£ be (Somfytll unb beS S^eginalb be SBarrenne nebft irie*

len Gittern naefy $)ofcer begeben, ntcfyt um l?ter ben ($r$bifd)of
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efyrenfcoll ju empfangen, fonbern nm ftrf) bei ber Sanbung feiner

Rapiere gu bemächtigen. $)afc>on fyatte SBecfet $unbe erhalten nnb

änberte bejtyalb feinen SReifeplan; eiligft aber fenbete er einen

booten nacfy £)oöer ab, melier $oger bie ©rcommunication^, ben

beiben anbern SBifcfyöfen bie ^ugpenftonSacte öffentlich überreichte.

(£3 begreift ftcfy, baj? baburd) bie Aufregung nod) mefyr $unafym

unb e3 fcfyeint, al3 ob 93ecfet auf bte ^ac^ric^t einen 5lugenblicf

gefcfymanft fyabc, ob er nad? (Snglanb hinüber gelten fotte ober

nicfyt; audj marnten bu Ziffer. SBecfet beriet^ ftcfe
mit (Sinigen

feiner (betreuen, namentlich mit bem macfern Herbert be $80 fc

Ijam, melcfyer nacfymalg in einem umfangreichen 2ßerfe feinet

(gqbifcfyofeä Seben unb Späten betrieben fyat (§r, ein berber,

aber ebler unb mutiger Sftann, gab entfcfyteben ben ffiafy , jefct

lönne man ntcbt mefyr jurücf ,
man muffe toormart3. SBecfet nafym

tfyn an unb fpxafy ju einem anbern ©efäfyrten, ber fcon ber Steife

abrief: „®ennß, ©untrer, fefye i$ baä Sanb unb merbe eS mit

©otteg £itfe betreten, aber nocfy gennffer metß id) e$, baf mir bort

baä Seiben beoorftefyt." hierauf beftieg er baS «Schiff unb gab ben

SBefefyl, nad? bem auf einem Sefyen ber Jltrcfye tton ßanterburty be*

legenen $afen fcon @anbmicfy $u fteuern; im 5lngefid)t beSfelben

mürbe ba$ er^bifc^öflic^e ^reuj auf bem @$tffe aufgerichtet ,
unb

faum batten bie SBemoIjner ber Umgegenb bag 3^^^ t^rcö £)ber^

fyirten erbiitft, aU fte fcfyaarennmfe ^in^uftrömten, um ifynju be=

grüßen unb ben <^egen tton tyra $u empfangen; bie ©inen roar=

fen jtdj $u SBoben, bie anbern meinten fcor greuben, Wie aber

riefen fte nrie au£ (Sinem $htnbe: „©efegnet ber ba fommt im

tarnen beä #errn, ber SJater ber Saifen unb ber Sfticfyter ber

Sßitmen!"

(Siligft Ratten fiel) aber aucfy jene ^Beamten mit tfyren ^cf)aa*

ren aufgemacht; ifynen fyattt ftcfy
ber bitter 9lanbulf be SBror
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beigefeilt, ber $u einer in ber 9lä'l)e tton (Santerburty anfäffigen

gamilie gehörte, weld^e feit längerer 3?it ifyre befonbere (Sfyre

barin $u fe|en fcfyien, ifyrer erabif^ofltcfyen Rixtyt allen möglichen

©cfytmpf unb Unfng , ja bigweilen ben plumpften <Sdjabematf

anjnt^nn. dagegen fyatte ftcfy ©aufrieb Giebel, ber 9lr$ibtaco=

nu3 (wegen feinet SßerratfyeS an feinem ©r^bifcfyof, ha er fcor*

Jiüglid) ba3 £)Ijt beg Königs fyatte, aud? QlrdjibtaboluS genannt),

eben fo fcfynell aus Üent fortbegeben; alSbalb fegelte er fcon

einem anbern fünfte ber englifcfyen Stifte nadj ber 9lcrmanbie

]u $ einriß IL

£>er (Sfyertff unb feine ©enoffen fcerfyefylten feinen 5lugen=

b lief bie feütbfelige 9lbftcfyt, in melier jte, ttolljtanbtg gewaffnet,

gekommen waren. Snbeffen ber bem (Sr^bifcfyofe tton $einrid) mit=

gegebene ^Begleiter erfüllte bod) wenigften£ in fo mit feine Wicfyt,

als er erflarte
, jener fefyre mit be3 Jtönigg (Srlaubnif nad) (£ng=

(anb äurüd hierauf betrat SBecfet— e3 war aml.£ecemberll70,

an einem £)ienftage
— ben toaterlanbifcfyen Söoben. Sparen bie ifc

niglidjen ^Beamten für eine furje 2Öeile in tfyrem betragen tttva$

befc^eibener geworben, fo traten fte bod? balb wieberum mit einer

neuen (Sljifane Ijerfcor. 25er (gr$bifcfyof, fyieß eS, bringe frembe

ßlertfer mit jtdj, biefe bürfe man md?t etnlaffen, bettor fte nicfyt

bem Könige einen fcöllig unbebingten (Sib ber £reue gegen 3eber=

mann, ben tyapft nic^t auSgefcfyloffen , geleiftet Ratten. 2)er gan$e

§anbel bejog fldj auf einen einigen ©eiftlicfyen, ben 3lrd?ibiacon

(Simon tton <Sen£; biefer, Söecfet'S S&ofyltfyäter in feiner Verban-

nung, t)att? jtdj an ifyn angefdjloffen, um einige greunbe in (£ng=

lanb $u befugen. Slbgefefyen fcon ber gän^li^en Unjuläffigfeit eines

folgen (Stbeö
,
ben man gar balb aucfy auf ben übrigen (SleruS

ausgebest fya6en würbe, tvitß SBecfet bie Anmaßung be3 (SfyertfS

mit bem 33emerlen $urücf : ber (Sqbifdjof fcon (Santerburty füfyre



3>er $ob be§ fettigen Sfyoma« ©erfet, 429

feine 8eute mit fiel), bitttm tarnen, umbie Scbmäcben beä £anbe£

aue^ufpäfyen. Aucr; mochte bte große $ol!3maffe, meiere mit greu*

ben iljren Ritten bemiulommnete
,

e$ mcfyt ratfyfam erfcfyetnen

(äffen, noefy länger auf jenem unbefcfyeibenen SBegefyren ju befyar=

ren, Sie ftanben batoon ab, forberten nun aber bafür ,
SBecfet folte

bie SuSpenfton unb (Srcommunication ber iöifdjofe aufgeben; er

tiertroftete fte auf morgen, M$ baljin motte er bie Sadje nodj in

Erwägung jie^en.

SJHt bem Anbruche be3 folgenben SageS begab ftcfy 33ecfet auf

ben 2Beg nadj bem fed^ö englifcfye leiten entfernten (Santerburt; ;

feine Steife gltcfy einem £rtumpr;$uge. $on allen «Seiten jtromte

ba3 %$olt pfammen ,
überall führten W Pfarrer t^re ®emeinben

unter ©locfengeläut unb ®efang.bem (Sr^bifcfyof entgegen; es mar

(Sin 3ubel, (Sine greube; man ftreute i§m ^Blumen auf ben

2Beg ,
breitete Kleiber fcor tljm auS. £5a3 ©ebränge mar fo groß,

baß für bk fuqe SSegftrecfe faft ber gan*e Sag gebraucht mürbe.

2Öie feftlid? mar aber erftßanterbur^unbbte^atfyebralegeftfymücft.

^Blumen, ©uirlanben, %eppiti)t unb Tapeten, furj Alles, tt>a^

bie treue Anfyänglid^eit unb %kbt be3 (SleruS unb be3 £*olfe£ $um

Scfymucfe ber Straßen unb ber $irdj)e fyattt $ erb eifRaffen können,

mar für ben feftlicfyen (Smpfang bereitet. Aber mit meinem fcer^

Härten Antltfc trat ber (Sr^bifc^of in feine ^at^ebrale ein ! ©an^

unbefcfyretblicr; fei e£ gemefen, fcerjtcfyern Augenzeugen, mie fein

feurige^ §er$ ftcf>
in feinen eblen (Geftc^t^ügen abgeriegelt fyabt.

3>n ber Jürcfye mar ber(£leru3 fcerfammelt; au3 Aller Augen ftröm*

ten bie greubent^ränen, aU ber (Srjbifdjof jeben ©in^elnen mit bem

^ärtlicfyften SBruberfttß am §odjattare umarmte.

Aber bie greube mar nur fuq, fte mtdj fcfyon am folgenben

borgen ben ernfteften Sorgen. 3n meinem fcermafyrloften Qu?

ftanbe traf SBecfet feine ^trcfye an ! Sieben 3afyre fytnburcr) mar fte
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im auftrage be$ Königs burcfy jenen verworfenen Stanbulf beSBroc

vermaltet, ober fcielmefyr geplünbert worben; ja felbjr bie @tn=

fünfte, welche fett bem bereite abgesoffenen SSerföfynunggacte

pfiffig geworben waren, fyattt $einricfy, ganj im SÖLMberfprud^e mit

bem üon tfym gegebenen Sßerfprecfyen, ftd) abliefern laffen. 93iele3

mar ganj toerfd)leubert ,
bie SRücfgabe ber ©üter, meiere Statt*

bulfs freigebige §anb fcerlieljen ^attt ,
würbe verweigert; n?ie

muffte bie £)t3ciplin gefunfen fe$n, ba unter biefen fircfyen^

räuberifci)en SBeftfcern jtdj> aud? ©eiftlidje bon (Fanterburty felbft

befanben.

SBalb ftellten jt$ aud? bie fömglid)en Beamten hä bem Crr$*

btfcfyofe ein; mit ifynen einige von ben brei SBtfdjöfen abgefenbete

(Slertfer; fie famen, um ftcfy Antwort auf ifyr SBegefyren wegen

Slufljebung ber über biefe verlangten ^ircfyenftrafen $u fyolen.

SBecfet etflarte tfynen einfach, e3 ftünbe nicfyt in feiner sSfiafyt,

burcfyauS unbebingt bk 9lbfolution vorzunehmen, benn nicfyt er,

fonbern ber $ßapft fei e3, welker bie Strafe ausgebrochen fyabe;

inbeffen glaube er, im Vertrauen auf bie SJMlbe be3 ^eiligen 93a=

ter£, fo mit gelten $u bürfen , bap er bie £Mf$öfe unter ber 33e=

bingung abfolvirte, baß jte ftd? etblid) verpflichteten , fid) bem Ur^

tfyetle ber ^ircfye ju unterwerfen. SORit biefem SBefc^etbe fyöcfylicfy un=

aufrieben, gingen bie SBoten von bannen, mefyr aber als alle

$nbern lärmte Sftanbulf. 9113 ©tlbert goliotfy unb Sobelin biefe

Antwort SBetfet'g erhielten, gingen fte wirflidj) einen 9lugenblirf

in ftd) ; fie waren bereit
,
ben @ib $u leiften unb auf biefe Sßßeife

einen wahren grieben fyequftetten. Mein SRiemanb $atU von

einer folgen Beübung ber $>inge mefyr $u fürchten ,
aU ber @rj*

bifcfyof Sftoger von §)orf; ifym alfo fam e£ barauf an, folcfye $e=

gungen beö ®ewtffen£ ju befcfywicfytigen. Seiber gelang eS tfym voll=

ftanbig ; prafylenb mit feinen (Sc^ä^en, mit benen er aud? bie päp\U
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ttcfye (Surie in feiner fxtftfe fyabe, anfacfyenb ben Stol^ betSBtfcfyofe,

ber fte fcon ber £>emütfyigung jurücffyielt, brachte er eg fefyr balb

bafyin, baß fte ftd? entfcfyloffen, bie eibltd)e Kaution nicfyt ju leiften,

bem Urteile ber Jtircfye ftd? nicr/t ju unterwerfen, fonbern jum

Könige $u reifen, ifyre <Sa$e an ifyn $u bringen, unb ifyn tton

feuern gegen SBecfet aufzuregen.
— AlSbalb fdjifften jttf)

bie brei

£Mfd)öfe ein; fte langten fttrj fcor Setl)nad)ten beim Könige in

SBapeur an unb trugen nun
, fcoqüglicr; burcb ben Sftünb Rogers,

bk ganje Angelegenheit in folgenber Seife fcor : fte feien e$
,

bie

für ifyn leiben müßten ,
benn meil fte ben jungen ^einrieb gefront

Ratten, beßljalb Ijabe SBetfet tfyre Suäpenjton unb (Srcommuntcation

beim ^apfte auSgenrirft, unb wolle je$t biefe gegen jte geltenb

maä)en; offenbar aber motte er noa) weiter geljen: er t)abe im

(Sinne, ben jungen ^önig mteberum feiner $rone $u berauben.

(§3 begreift ftcfy leia)t, baß fola^e hieben in bem argliftigen unb

eiferfüa^tigen §er$en £einrid?£, ber bie $>emütfngung, toom ^apfte

Utr Auäföfynung genötigt morben ju fe^n, auefy nicfyt tterfcfymerjen

fonnte, großen Anftang ftnben mußten. (Sr würbe baburd? $um

glüljenbften ßorn gegen SBecfet gereift, unb in biefer (Stimmung

beflagte er ftcfy wteberfyolentlicr; ,
in (Gegenwart feines ganzen $0=

feä ,
über ben (Sqbtfdjof fcon (Santerburty als feinen geütb. 3a

biefer 3ow, öon Den SBifcfyöfen gefcfyürt, fteigerte ftd) bafyin, baß

erbenen, weldjeer, wie er fagte, an feinem £ofe erlogen unb

mit fo fielen Soldaten überhäuft §aht , wegen ifyrer Setgfyett

flud)te, baß fte e$ bulbeten, roie er ttor einem gan$ gemeinen ^rie=

fter fo fd)im^flid) befyanbelt werbe. ©ola)e Sorte ftieß er öfters

au3, fo baß einige bitter au$ feinem ©efolge, bie tfyrer (Geburt

nad) $u ben ebleren ©efdjledjtern gehörten, hierin für fta) einen

Sin! fanben ,
ben auefy ifynen perfönltd? tterfyaßten @r$btfd?of

fcon ©anterburty gleicfyfam im Auftrage beä ÄontgS aus bem
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Sege ju räumen. (£$ maren bieg: SHeginalb, ber (gofyn beS

UrfuS, £ugo be SfttoreDtlle, Stlfyelm be &racD unb Sftidjatb

SBrtto. Sag t^re ^erfönlic^fett anbetrifft, fo mar SReginalb, Sefyn^

mann ber $trdje Don (Santerburt; ,
ein Genfer;, ber Dor feinem

s
£erbredj)en jurücffcfyauberte; jenen £ugo fyatt? Dor^ügltcl) feine

grau, gleich ber be3 ^otifar , berühmt gemacht, inbem fie einen

jungen Sftann
,
9£amen3 Sitfyulf, bem fte Dergeblicr; nadjftellte, Der*

anlaßt fyatte, Dor tyr feine gecfyterfunft pi feigen, vorauf fte tbrem

Dorübergeijenben hatten $urief, er möge ftcfy in WLtyt nehmen,

Sitfyulf traute tym nad) bem geben *); in golge beffen mürbe ber

unfcfyulbtge Jüngling Eingerichtet. SBttyelm be Srac^ mar ein ge-

maltig kräftiger unb tapferer $>egen, aber Don fo fdjlecfytem Se*

benSmanbel, bap er „burdj feine Safter e3 Derbiente, bt£ $um SSet*

manbtenmorbe ober irgenb einer anbern @$anbtfyat ^erabju!om=

men"
; nicfytbeffer aläermar SHicfyarb bereite. &tefe DteralfoDer=

fcfymuren ftcfy mit einanber $um£obe£8ecfet3; fte machten jlcfy Ijetm*

li$ Dom §ofe be$ Königs fort, unb mürben in ifyrem biabolifcfyen

Unternehmen Don bem böfen getnbe fo begünftigt, baß, obfcfyon

fte in Derfdjiebenen £äfen jtcfy einfcfyifften ,
unb auf Derfcfyiebenen

fünften lanbeten, fte- bocfy $ur feftgefefcten (Stunbe an bem Derab*

rebeten Orte alle Dier $u gleicher ßtit eintrafen.

(Srfye mir jebocfy bie Dier bitter auf bem 2Bege ju bem Don

tfynen au^erfe^enen <Scfyla$to:pfer Derfolgen, möge nodj ein SBlicf

auf bte (Sreigmffe gemorfen merben
,

bte ftdj unterbeffen in (Sng-

lanb ^getragen Werften. £etnrid^ mafyre (Stimmung gegen Werfet

mar Ijter 9ttemanben ein ©er)eimmß; obfcfyon ber junge ^önig \>k--

fem früher ntcfyt abgeneigt mar
, fo gelang e3 feiner Umgebung,

bei melcfyer neben ber $8o3fyeit nur bie ©eftnnung gemeiner #of*

*) Sfyre 38orte waren in aftenglifc^er 8prad?e: Huwe of Morevile , war,

war, Lithulf haveth Ins swerd ydrawen.
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fc^ran^en fyerrfdjenb mar, ifyn gegen benfelben einzunehmen, ba

man nur zu gut mußte, ba$ man baburefy bem State* mofylgefiel.

3u jenem 3mecfe biente korzüglitf) bte über bie SBifcfyöfe ausge-

krochene ©u&penfton, unb man mußte bem jungen Röntge ben

SSerbacfyt beizubringen J
SBecfet fyabt eS etgent(itf) auf tfyn abgefe*

$en, inbem er bie ganze Krönung für unrechtmäßig ju erflä'ren

gebenle. ^o ungegrünbet biefeS auefy mar
,
unb fo oft SBecfet

auefy erftarte, er fei meit bafcon entfernt, ben jungen §einricfy

nirf)t als feinen $onig unb §errn anjuerfennen ,
unb fyabe nur

gegen jene SBtfd&öfe megen tfyrer Eingriffe in bie Steckte ber

ütrcfye fcon (Santerburty einfcfyreiten muffen, fo mürbe ba3 mer/t

geglaubt, ober fottte mdjt geglaubt merben. Sftan fcfyalt ifyn, er

bringe \tatt be8 $rieben£, geuer unb (Sdjmert in baä Sfteicfy , ja

felbft beffer ©eflmtte fyaben ifym mofyt ben SBormurf gemacht,

feine §anblunggmeife in ^Betreff jener SBtfdjöfe, hw fo narf)tfyei*

lige folgen fycitt? , fei übereilt gemefen. allein
, abgefefyen fcon

bem fcfyon längft tton jenen SBtfcfyofen ehtgefcfylagenen, i>öcf>ft ge*

fe£mibrigen Wege, !am ein anberer fefyr entfcfyeibenber ©runb

fyinzu, ber eine folcfye Maßregel gebieterifd) forberte. (§3 §an*

belte ftd) namlicfy nicfyt bloß um bag bem £tf&tf$*f fcon (Santer*

bun; in grage gefteftte $rönung3recfyt, fonbem überhaupt um

bie ©erecfytfame feiner $ir$e. Sftoger tton g)orf unb jene SBtfdjöfe

Ratten nodj) einen anbern *ßlan, ben nämlid), bie SBefefcmtg atter

jener $trd)e untergebenen ®uffraganbt3tf)ümer ganz in bie £änbe

be£ Königs ju bringen, tiefer $lan mar aber auefy f$on jum

Sfyeil in Wirffamfeit getreten; fte Ratten namlid) tton ben ha*

mala erlebigten SMfdjofSjtfcen je fecf)ö ber Wahlberechtigten an

bie foniglicfye (£urie belieben, um auf fotdje Weife mehrere, ben.

(SanoneS burd&auS miberfprecfyenbe Wahlen zu (Staube zu bringen.

Umfo mffi mußte jtd)33e<fet, felbft auf bte©efafyr be3 SSormurfeS,

WxlUft, Sßenntföte ©Triften. I. 28
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er fyanble gegen ben jungen Äömg, burefy bie ^ubltcatton beö

21u3fprud)e3 be3 ^apfteS beeilen, jenem Sßerfafyren einen Siegel

fcor$ufdj)ieben. #
*«

51$t Sage naefy feiner Slnfunft fenbete bafyer Werfet an ben

jungen $önig ben 91bt SJtidjarb üon (St. Martin (— feinen 9lafy

folger auf bem er$btf$öflid)en (Stuhle
—

), um ifyn $u begrüßen,

tfym bie wahren Urfadjen ber über jene SBifcfyofe fcerfyangten Mx*

cfyenftrafen augeinanbequfefcen unb ifym anzeigen, bajj er alSbalb

ftcfy felbft etnftellen werbe, um il)m, als feinem $önig unb |>erm,

feine 93erei)rung $ü bezeigen. Allein ber ©efanbte fanb an bem

£ofl[ager $u 2Bin$efter feine günftige Aufnahme; $?mxid) f gan$

in ben §änben toott SSedfet^ geinben, festen Weber ben ©efanbten,

noefy feine Sorte annehmen $u motten, fo baß $idjarb ofyne eine

beftimmte Antwort jurücffe^rte. SBetfet inbeffen glaubte ntcfyt, burcl)

biefen (Smpfaug feinet SBoten jtcfy bafcon abgalten laffen $u bürfen,

bem Könige perfönltdj feine Aufwartung $u machen. (§r begab jtcfy

alfo wenige Sage nadf^er auf ben 2Beg; fein ©efolge war ba$

namltcfye, wie gewofynlidj, nur fyatte er außerbem noefy fünf feiner

Sftintjlerialen $u feinem <S$u|e mitgenommen, ba man tfym ge?

melbet fyattt, e£ werbe beabftcfyttgt , iljm einen £tnterl)alt ju legen.

2lud) führte er brei fyerrlicfye SRettpferbe mttftd), welche er bem

jungen Könige als ©efcfyenf fcerefyren wollte. @r fam ^uerft nad?

9tod)efter, unb würbe Ijter fcon SBifcfyof unb SSolf auf ba3 greu*

bigfte aufgenommen, 9litf)t3 aber gliefy bem (Smpfange in Sonbon;

auf brei teilen Segeä war ifym ßleruä unb $olf, barunter bie

angefefyenften ^Bürger ber <Stabt, entgegengehen. AIS man feiner

anficfytig würbe, ftimmte man ein freubigeS Te Deum laudamus

an unb führte i^n bann, in feierlicher Cßro^effion ,
in bie ^irc^e

ber regulirten (£ljorl)errn fcon ©t. Ataxia in ^outfywarf. Werfet

nafym fein Abfteigequartier in ber Sofynung be$ SBifcfyofä fcon
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SinReffet, unb fcfyitfte ftd) am folgenben borgen fcr/on an, feine

Steife $ur ^Begrüßung beS Königs fortjufe|cn. S>a erfcfyten imSfaf*

trage beS (enteren 3o3celüt»*Kgt Slrunbel, ber Königin SBruber,

welker tl)m öertunbete, er bürfe mdjt roetter reifen, fonbern foKe

fofort ttac^ (Santerburty prüderen; aucfy würbe tl)m unterfagt,

fernerhin mit einem bewaffneten £eere (
—

ba$u fyattt bit £üge

jene fünf £efyen3trager ber $tr$e von (Santerburty gemalt
—

) beö

Königs ©tabtc unb Steiler $u betreten, er fotfe rielmefyr feinen

erjbifcr; o flicken ©tu^I nicfyt ferner fcerlaffen. 9lacl)bem Soöcelin

feinen Auftrag felbft in einer tttva$ rofyen Seife vottenbet fyattt,

ftieg er bie treppe fyinab unb begegnete einem reichen £onboner

Bürger. „Stllft £)u aud? ^u be3 Königs geinb?" rebete er biefen

an; bie Antwort mar: er triffe nicfyt, ba$ ber (Sqbif^of be3

$önig3 geinb fei, inf ©egentfyeil, tiefer fei im ^rieben unb mit

(Srlaubntß beSfelben na$ (Snglanb $urütfgefeiert, unb beßfyalb neunte

auä) er feinen 5lnftanb, ifyn ju befugen. Unftreitig ftanb ber Sftame

biefeä Cannes fefyr balb auf ber Sifte berjenigen, bte man aufseid?-

nete, weil fte bem (Stj&tfdjof freunblid) entgegengegangen waren.

(Sie unb bie SSorftanbe aller firdjli^en 3>nftttute würben vor ben

<S#etiff gelaben, um ft$ barüber ju verantworten; bte (Sinen

erfdjuenen ntdjt, bie Sittbern gaben eine Antwort, jener afjnlidj,

welche 5lrunbel erhalten fyatte. Stomas SBetfet aber fefyrte na$

(Santerburty $urütf, entließ feine Seemänner, unb blieb fyter ofyne

äußeren (Sdjufc mit feinen (£lertfern; tyidtt er nifyt längft fdjon in

feinem §erjen ba3 SSorgefü^l feinet SftarttyriumS gehabt, er mußte

je$t wofyl auti) an ben äußeren (Srlebniffen e3 beutlidj) erfennen,

wtö tfym bevorftefye. ©in £)men festen eS $u fep, baß an jenem

Sage be3 freubigen (Smpfangeg ju 8onbon, au3 bem ©ewüfyle be3

Sßoltt plfyliä) eine Sa^nftnnige laut auffdjrie: „(Srsbtfcfyof, fyüte

Stity vor bem ^$wert!"

28*
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£>a e3 nunmehr burefy bte 3urücfmeifung, melcfye ber (Sr^

bifd&of »Ott bem jungen Könige erfahren fyattt, öffentlich funb*

gegeben mar, baß er
flefy

in wolliger Ungnabe befanb, fo erho-

ben feine geinbe um fo füfyner ifyr $aupt. SnSbefonbere fannte

ber Uebermutfy ber gamtlie be 93roc feine ©renje mefyr; feinen

Xag lieg man von biefer ®ät? vorübergehen ,
an meinem man

mcfyt bem (grjbifc^of biefen ober jenen (Schimpf antrat. $>er mefyr-

faefy ermähnte #hnbulf Ijatte ein <Sdjiff, meines für bie er^bt*

fcfyöflicfye £au31jaltung Sein überbrachte, weggenommen, mehrere

ber Darrofen erfragen ,
anbere etngefperrt. (£tn anbereS ©Hfc«

glieb btefeS böfen ©efd)lecfyt3 ,
SftamenS Robert, efyebem (Stattet,

fyattt feine boSbafte greube baran, bie §au£tb;iere, mäbefonbere

hk qpferbe beS ($r$bifrf>ofg auf eine abfcfyeuliclje 2frt $u verftüm--

meln; in ®emeinf$aft mit feinem Neffen SofyanneS ühu er mefj=

rere folcfyer grevel au£. <So mar ber (Sr^bifcfyof tüte ein ©efan=

gener ber bo^aften Saune btefer Sftenfcfyen preisgegeben ;
er falj

fldj von geinben mie von ftec^enben #orniffen unb von ftoften=

ben Stieren umringt; mofyüt follte er gefyen? mofym jtcfy men=

ben? (Sein ©ntfcfyluß mar gefaßt: bleiben unb au^arren hiß

$um (Snbe!

Unter folgen Umftanben fam baS allen (Sfyriftenmenfcfyen fonft

fo freubige Seü)nad)tSfeft fyeran. SfyomaS 93ecfet beftieg jum

legten 9Me bie ^anjel; fein &ljema mar: „Sir fyaben fyier feine

bleibenbe Statte, fonbem ftreben nadj ber jufünftigen." $Rit

beutlicfyen Sorten verfünbete er bann, baß nicfyt mefyr lange fei=

ne3 *81eiben3 auf (Srben fei. 9We3 mar tief bemegt, man fal)

unb borte in ber ^ircfye nur grauen unb (Scfylud^en. £)a erbob

ber Gh^bifdjof nodj einmal feine Stimme; eS gefcfyafy $ur Safy=

rung ber SRtfytt ber Jürcfye ,
unb er faraefy in feierlichem £one

bie (Srcommunkation über mehrere ber gottvergeffenen #ta%eber
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^etnrtc^ö IL unb über jene gamilie, namentlich #tanbulf unb $0=

bert auä
, tteldje fett Sauren unb nod) neuerbtngg fo f^änbltd^

gegen bte $trd?e fcon (Santerburty ficfy betragen Ratten. SBecfet

braute barauf ba£ ^eilige Sftefopfer bar, unb ersten bann mit

fetterer SDhene an ber Safel ;
e3 fiel in jenem Safyre ba3 Setfc

nacfytSfeft auf einen Sreitag, bafyer ^k SluSna&me, meiere er Sitten

gu beachten befahl, baß gleifcfyfpeifen genoffen würben. Slttein,

tt»enn 33ecfet auefy burefy bie Slnmutlj feiner gröfyltd^eit Sitte er=

quiefte, fo täufcfyte jtcfy boefy feiner feiner betreuen über bie be=

üorftefyenbe ®efafyr. Sebe Stunbe faft brachte eine neue Äadjr*

ridjt über bte glätte feiner äßtberfacfyer, man erjagte ton 5ln=

fdjlägen auf fein £eben
,

überall fafy man ba3 Sanb in S8en)e=

gung unb üBorfefyrungen treffen, bie ^cfylimmeS a^nben liegen.

£einricfy II. fyatte nämltcfy unterbeffen , naefy gepflogener 23era=

tfyung mit feinen ^Baronen, ben (Sntfcfyluß gefaßt, IBerfet t>erljaf=

ten unb in fiebern ©emafyrfam bringen $u laffen. S? fenbete ^u

biefem ßtoeefe ben$rafen Silfyetm be ®rant>ttte, (Seier beCuincty

unb Oitcfyarb be $umet mit feinen SBefefylen au3; ber ledere fegelte

nad? (£nglanb hinüber, wä^renb bie beiben erfteren an ber norman=

nifcfyen Äüftc SSorferrungen trafen, um ben (Sqbifdfyof, roenn er

ettoa entfliegen möchte, aufzufangen.

Slm £age beg ^eiligen <Stepfyanu3 rief Werfet feinen brauen

Herbert ton 33o^am $u ftdj unb fyrad) $u ifym: „3$ l)abe be*

rtloffen, SMdj $um Könige ton granfreidj unb $u meinem eijr*

toürbigen SBruber, bem (£r$btfcfyof tton <Sen3, $u fenben, bamit

S)u tfynen mittfyetlft, rnaä £)u ton bem uns gemährten ^rieben

ftefyft unb fyöreft, tüte uns nämltd) griebe griebe tft, roie er aber

nicfyt griebe, fonbern ^rübfal ift." 3ener aber konnte ber &fyra*

neu jtdjtudjt erwehren, „(Sljrttmrbiger üBater", fpracfy er, „marum

fyaft $u e3 alfo befcfyloffen, marum tfyuft $>u mir ba3? £enu



438 £>er £ob be? ^eiligen Styoma? ©ecfet.

i$ wetg unb bin e3 gewig, baß idj Siel) in biefer 3ettlt^!ett mcfyt

mefyr wteberfefyen werbe. 3dj Ijatte mir vorgenommen, tren bei

Sir $u flehen, aber, wie e3 mir fdjeint, wtllft Su mtd? um bie

grucfyt ber SSollenbung deiner Saufbatyn verfügen , mieb ,
ber idj

fcte ba^in in Seinen Prüfungen Ui Sirftanb; itf) werbe nicfyt,

mie tefy jefct wafyrnefyme ,
ber ©enoffe Seiner £errlidjt>tt fe^n, ber

iä) ber ©enoffe Seiner £eimfucl)ung mar." „$li$t fo, meüKSofyn",

erwiberte ber (Sqbifc^of mit tfyränenben klugen, „nid^t fo; Su

wirft ber grucfyt ntctyt beraubt werben, ber Su betrieb SBaterS £8e=

fel)l erfiiaft unb feinen 9tafy befolgft. 2ßa3 Su jebodj fagft unb

bellagft tjt wafyr ,
weil Su in ber tyat miefy ntdjt mefyr in biefem

gleite fefyen wirft; benno$ aber wünfcfye i$, baß Su gefyff, um

fo mefyr, weil gegen Sftiemanb meljr, al$ gegen Sicfy, ber $ontg

©roll Ijegt" *). Herbert, bem «Befehl feinet (grjbtföofS ge^orfam,

verließ ifyn am Slbenb be3 folgenben £age3 (27. Secember) ,
unb

trat feine Steife naeif) granfretefy an
;
mit ifym ging ein anberer

(Slerifer, 9lleranber, ein JSallifer, welcher bem (£r§btfcr;of ba£

$reu$ Veraufträgen pflegte; ein britter, §ubert be ©lanvilla,

würbe $um Zapfte gefenbet.

9fot 5lbenbe beS gefteg ber unfc^ulbigen ämblem (28. See.)

*) üDieifter Herbert banfte biefen ©roll be? Jtonig? vorjüglicfy feinet ^ret-

mütljigfeit, bie er bei ben ©erljanblungen über bie Söieberaufnafyme ber

^Begleiter be? (Srjbifdjof? in ben ^rieben be? Otetcfye? an ben Xag gefegt

fyatte. @ein fd?6ne? unb eble? $lu?fetyen unb feine ganje Haltung geWan*

nen ifym fogar bie ^»erjen ber Höflinge, fo baf ber fcfylecfytangebradjte

£o!jn be? Jtonig? : „SBarum l»ert»trrt biefer ^pfaffenfofyn mein 9teid? unb

ftört meinen ^rieben", leinen 5lnHang, toofyl aber bie 5tnttt>ort: „%<$) bin

fein ^3faffenfo^n, benn mein SSater iji erft, nacfybem er mid) erzeugt, ^ßrief^er

geioorben, fo tr-ie ber nicfyt be? Äonig? @oljn tft,
ben nicfyt ber ^önig erzeugt

Ijat", einen folgen ^Beifall fanb, baf jum großen $erbruf?e be? ^onig? einer

ber ^Barone, Vorbau Sarfun, fagte: „O roäre bie§ mein ®ofyn, bie Raffte

meine? Sanbe? gab' iä) iljm."
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langten btc fcier bitter, Oleginarb unb feine ©enoffen, bei Sftanbulf

be SBroc $u Saltwoob an, nnb brauten fyier bie gan^e Sfcadjt mit

«Beratung über bie 9lrt nnb SGßetfe $fe; tüte fte am gefcfyicfteften

ifyren toerrucfyten ^lan ausführen könnten; an jenem fanben jte

ben beften Otatfygeber unb ©efyilfen. <Sie fyatten, fobalb jte in (Sng*

lanb gelanbet waren, jtdj baS 9lnfefyen gegeben, aU feien jte fcom

Könige gefenbet. Unter biefem SBorwanbe war e3 ifynen gelungen,

eine nicfyt unbeträchtliche ®tyaax toon Stittnn unb anbern Söewaff*

neten um ftcfy ju fammeln, mit btefen brauen jte am folgenben

borgen nacfy (Santerburty auf. 9lber aucfy fcon einer anbern (Seite

rücften bewaffnete <Scbaaren fyeran; Otidjarb be #umet nämlicr/,

t>on £etnrid) II. gefenbet*), fycttte jtcr)
unmittelbar nacfy feiner San*

bung mit ben erfreu ^Beamten am £ofe be£ jungen üöntgS in 93er*

binbung gefe|t, unb üon tfynen bie erforberlicfyen Sftannfcfyaften be*

gefyrt, um ftdj> ber Werfen SBecfetS ju bemächtigen, allein jene fcier

bitter waren iljm um mehrere «Stunben, wenn nic^t um einen gan*

^enSag, toorauS, baljer feine Maßregeln $ur ©efangenne^mung,

bie fonft 33edet ba3 Seben gerettet baben würben
, fämmtlidj $u

fpät famen.

3n (Santerbun; angelangt, faljen bie toter bitter, toon #tan*

bulf begleitet, jtdj juerft genötigt, bie Aufregung $u befcfywicr;=

tigen, welche burd? tyte 5ln!unft in ber Stabt hervorgerufen

würbe. 5lucr; hierbei brangen jte mit bem fcorgeblicfyen SBefeljle

f

) 3ftan Ijat bie <Senbung biefeS Oiidjarb audj baljin gebeutet ,
bem Könige Ijafce

Ui ber fyeimlicfyen Entfernung ber ttier Olttter nichts ©utes geafynbet, unb beff*

fyatb fei jener tfmen nadjgefdn'rft Sorben. S5tefj tji jebod) unir-aljrfcfyeintidj,

benn e3 tt>ar bie Beübung baä Otefuttat einer 93eratfyung einer föniglicfyen

ßurie, bei toeidjer jener ^Ritter gar nidjt gebaut tourbe; bamit fotf jebodj

^einridt) leine größere ©djutb aufgebürbet Serben , ati er jte fdjon oljne*

tyin burdj feine öermeffenen Steuerungen unb feine fonjlige <§anblunggs

Weife auf ftdj gelaben fyat.
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beS $6mg3 unb mit Slnbrofyung ber (Strafe burd), treibe bie

<&tctit treffen mürbe, menn pdf) bte Bürger nid)t ttt grteben fyth

ten unb nid)t jebe SBemegung unterließen, maS fte aud) fefyen

ober fyören möchten. (So gelang e£ ifynen ,
bie (Stabt im 3<*ume

ju galten, ja felbft audj nodj 9ftan$en $ur SBeifyilfe $u tfyrem

Verbrechen §u geminnen. S&afyrenb bie Vorbereitungen in (£an=

terburp burd? mettereS ^erbei^iefyen fcon SBemaffneten fortgefe^t

mürben, verfügten ftdj bte t)ter bitter nad) bem eqbtfcfyojTidjen

^alafte, $möff knappen begleiteten fte bis an bie Pforte, nur

einer folgte ifynen hinein; Waffen führten fte feine ^n ftdj. <Sie

begehrten t>or ben ©qbifdjof geführt $u werben; biefer $&ttt jtd;

eben tton ber £afel prücfgebogen, unb verweilte mit mehreren

©etftltcfyen in feinem Qlrbeit^immer. 3ftan mar ben Gittern freunb*

lt$ entgegengegangen, unb fyatt? fte mit (Speis unb Sranf bemir*

tfyen motten, allein fte Ratten bieg abgelehnt. (So traten fte benn in

baS eqbifd)öflid)e ©emad); ofyne ben §errn be£ $aufeS ju grüßen,

festen fte ftd) nteber; SBecfet ftufcte eine Seile, bann aber grüßte

er fte freurtblicr). (Sie ermiberten ben ©ruf mcfyt, flauten ftd)

an, unb nur SReginalb öffnete fyöfynifd) ben Sftunb unb fpracfy:

„©Ott fyeffe £ur!" $lati) einer -^aufe ergriff berfelbe baS 2Öort:

„ilnfer §err, ber $ömg", fagte er, „fenbet un£ ju £>ir mit bem

SSefe^l, baß £)u bie 33ifcfyöfe abfolüirft unb S)td? bann ju feinem

(Sofyne, bem $)u bie $rone ju entreißen txaä)Uft, nad? 2ßincfyefter

begebeft, um bort fcor ber frmtglicfyen (£urte megen eines folgen

Vergehens $u SRecfyt $u ftefyen." SBecfet antmortete ifynen, mie er

bie (Srcommunictrten ntcfyt ercommunicirt, bie (SuSpenbirten nicfyt

fuSpenbirt, fonbern mie bk$ ber ^apft getrau t)abt; baß er aber

aud) jefct nod), mie fcfyon früher, $ur 9tbfolution ber 33ifd)öfe fcon

Sonbon unb (SaiiSburty bereit fei, fobalb fte bk baju erforberlicfyen

SBebingungen erfüllten; baß ferner bie Krönung beS jungen Königs
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burcfyauä feft, beftanbig unb unangefochten bleibe, unb ber ^apft,

unter $ufrecfytl)altung ber Sürbe be3 ©efrönten, nur baS Unrecht

be3 ^rönenben [träfe. £)em jungen Röntge würbe er gern, wo er

e3 naefy Sftedjt unb SBilligfett vermöge, ü nodj mefyr fronen, als

gu btefer einen fcerfyelfen. £)ie £Rur;e unb ber ©leicfymutlj 23ecfet3

braute jene au3 ber gaffung unb jte fuhren mit folgen heftigen

Sieben über tljn §er, bap ber Sljürfteijer bie übrigen (Siertfer,

welche man fyinau^ugefyen ge^eipen fyatt? , eiligft $urütfrtef ;
wäre

bieg nitfyt gefcfyefyen , fo Ratten jte in tfyrer SButfy (— tt>te jte fpa*

ter eingeftanben fyaben
—

) fcfyon bamal3 ben (Sr^bifcfyof getobtet,

unb $war
— ba jte ofyne Saffen waren — mit bem (Stamm be£

baneben ftefyenben (SructjtreS. 5lber auefy nacfybem jene wteber ein-

getreten waren, hörten jte mit tyrem Soben nicfyt auf. „$on wem

tyajr £)u benn S)ein (£r$bigtljum?" „£)te geiftltdjen £)ütge toon

©ott unb bem ^apfte, hk weltlichen unb bie SBejtfcungen fcon mei*

nem£errn, bem Könige", mar bie Antwort. „28a3, £>u wtllft

nicfyt SBÖÄ-'9jrat Könige ermatten Ijaben?" fcfyrie Sencr. „$eine^

weg£", erwiberte SBecfet, „fonbern tefy muß, n?a^ beg $ömg$ ift,

bem Könige, unb tva$ ©otteä ift, ©Ott geben," ©leicfyfam, aU

tfkttt er etwas ganj 9teue3 unb (SrftaunlicfyeS gefagt, gerieten bie

Sftorbgefellen in §ffijti$ unb überfcfyütteten il)n mit ^ro^ungen.

„Sßergeblicfy broljet tfyr mir"
, fagte ber (Srjbifcfyof; „trenn alle

<£cl;werter öon ganj (Snglanb über meinem $au$U fdjwebten, jte

würben mtdj toon ber Erfüllung Neffen, totö ©ott gebührt unb

toon bem ©efyorfam gegen ben tyapfi nicfyt abzubringen vermögen,

guj* an §uf werbet t&r miefe pnben in bem Kampfe beS £errn.

Einmal bin ify aU ein furdjtfamer ^riefter gemieden, bann aber

$u ber weifen Leitung beä q$a:pfte3 unb jum ©efyorfam gegen tljtt

äurütfgcfefytt; nie, in alle (Swtgfcit ntdjt, werbe tdj ifyn wieber

tterlaffen. 3ft e3 mir geftattet, in grtebeu mein prtejterlicfyeä 9*mt
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$u führen, nun wofyl; wo nicfyt, fo gef^efye an mir b er Sitte

©otteg. Ueberbem femtt ifyr euer äta$&ftttif $u mir
,
um fo mefyr

muß tdj midj wunbern, baß ifyr eS wagt, euren ©qbifcfyof in fei-

nem eigenen «gmufe $u bebrofyen." Bomentbrannt über biefe £ftebe

rief Sftegtnalb gifcurfe ben&lertfern unb $?ön$en $u: „3m tarnen

be£ Königs befehle t$ eu$, ba$ tfyr biefen $ftenf$eu verlaßt."

<Sd)ü$tertt unb fur^tfam blieben bie Stngerebeten fielen, unb

wagten eben fo wenig, wie ^k SBürgerber (Stabt, ttm$ für

tljren £erw $u tfyun. ©leid) aber ä'nberte SHeginalb feinen SBefefyl

unb fpracfy: „2Bir gebieten eu$,baß tljr biefen ^ftenfdjen bewacfyt,

auf baß er ntcfyt entfomme." „3d? bin leidjt $u bemalen", fagte

SBetfet, „ber idj) ntd^t bason gelje." StlSbalb legten bie bitter $anb

an einzelne SDHntfterialen be3 (Srjbifdjofä; jte ergriffen feinen

£rud?feß unb fcfyleppten tfyn fort : „§err, ftefyft S)u", rief biefer,

„m$ jte mit mir t§un?" „3$ fefye e«, ba3 ift bie 3R«$t ber §in*

fterntffe." greunblidj bat ber (§r$btfcf)of, man möchte feinen $JIU

nifterialen loglajfen, aber umfonft; im £eraugftüqen au£ bemßim^

mer ergriffen jte nocfy einen Zubern. (Sben fo fcergebltdj war bnä

SBemüljen SBecfetS mit |>ugo be 3ftoret>ilfe, unter jenen ber üor*

nefymften 9lbfmtft, ein Sort allein $u .fpred^en, aud) er wollte

ntcfytS fyören. 2)ann riefen jene $u tljren knappen: „3u ben 2Baf-

fen! $u ben Saffen! tljr Banner l" Unterbejfen fyatte ftdj bie

gan^e Flotte in bem benachbarten §aufe eineö gewijfen ©ilbert

fcerfammelt; auf jenes ßei^en brauen fte fyerüor unb unter

bem^tufe: „^öniglidje bitter, föniglicfye Samten!'' brangen jte

in ben äußeren £of be$ ^alafteä ein. £ier wappneten ftcf> bie

toter bitter unb Sfteginalb $wang nodj gar einen eqbifcfyöfliefen

Wiener, tfym babei beljilflidj ju fepn; jte fcerpanjerten jtdj t>om

ßopf biä $u ben ße^en, fo U$ nur burdj baS $iftr beä £elm$

bie klugen IjtnauSfcfyauten; einem 3iwmermattn, ber gerabe mit
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einer Arbeit bafelbft befcfyä'fttgt mar, entriß Sfteginalb baS SSeil

unb ftellte jtdj bann mit feinen brei ©enoffen an bie @pi&e

ber (Sdjaar.

Sßcifyrenb bem mar Werfet in feinem ©emacfye mit ben (Sien*

lern unb einzelnen Sftöncfyen zurückgeblieben. (Siner ber Wiener

lam etlenbS bie treppe hinauf mit bem S^ufe : „|>err, §err, jte

bemaffnen ftd)!" allein rufyig ermiberte SBecfet: „S&as tfyut ba$
f

fte mögen jtdj bewaffnen !" Oöbern, ein anberer Wiener, Ijatte in

@ile baS &fyor ber $alle verrammelt, aber Robert be SBroc, mel-

$er alle (Stege unb Sßege beg #aufeä frmnte, führte bie @cfyaar

burdj> ben £)bftgarten unb eine £mtertl)ür in bte #atfe hinein, balb

ftiegen and) ©inline burcfy tk genfter unb nüßljanbelten bie £eute

be£ (Srjbifcfyofg, bie $Hene machten, SBtberftanb $u leiften. £er

8ärm mürbe allmafylig immer ftärler ,
ba3 $ra$en ber Spüren,

bie mit SBeilen eütgefcfylagen mürben, ba$ flirren ber genfter, ba3

[Rufen unb ©freien ber ^ereinftür^enben unb $ermunbeten nafym

mit jebem Augenblicke $u, unb tönte immer furchtbarer in bie

£)fyren ber um ben (Sqbifcfyof SSerfammelten. 9htr er aHein behielt

feine öollftanbige #tur/e unb Raffung, bie felbft burcfy bte &ormürfe

titelt erfcfyüttert mürbe, meiere ber t§m $mar ftetS getreue, aber boefy

nicfyt immer fet>r entfcfyloffene SofyanneS öon <Sali3bun; tfym bar-

über machte , baß er in biefer <&a$t ftdj nicfyt be3 SRafytü feinet

(SleruS bebient §aU, benn baä fei ja bocl) llar, baß man ifym nacr)

bem Seben trachte. „SSir muffen 9We fterben," ermiberte %Jfam&,

„unb bürfen un3 ntdt)t burd? bie gurdjt vor bem &obe üon bem

Sßkge ber ©erec^tigleit ablenlen laffen ; t$ bin meljr bereit für

©ott
, für bie ©erecfytigfeit unb für bie gretljett ber ^irc^e ben

&obegftretdj &u empfangen, als jene, i^n mir ju verfemen."

„3a mir aber", entgegnete %o§ann?$, „fmb (Sünber unb jum

Sobe nic^t bereit, unb td) felje aufer £)tr Sfliemanben, ber fc
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ofyne SöeitereS fterben trollte." „S)er äöttte beg £errn gefeite",

fagtc SBecfet.

3>e nä'fyer ber Särm fom
,

baten unb flehten bte (SUxiUx,

Werfet möchte in bte Stix&je fiteren. £>a fte S^id^td über ifyn burcfy

ifyre S&orte vermochten, fo ergriffen jte ü)n miber feinen SfiMllen

unb fcijleppten üjn, ba8 jfreu$ voran, in bte Äattyebrale fyütab.

Sie gemannen einen Keinen SBorfprung unb wollten nunmehr

bie Pforte ber üircfye verriegeln unb verrammeln, allein ber

(Sqbifcfyof unterfagte bieß : „bie ^irc^e ift ©otteä $au£ unb

fein (SafteH" (Sben fyattt fyier baS Vorgebet begonnen unb 33e*

cfet toar bt3 pr vierten (Stufe am §oc^)altar fyinaufgefdjritten,

als Sftegtnalb unb feine ©enoffen nebft einem, gleich ifynen betoaff*

neten Subbiacon, §ugo be £orfea mit Flamen, mit entblößten

Scfytoertem unb unter bem Otufe einbrangen: „So ift Stomas

SBecfet, ber SSerrät^er an $omg unb $ei$?" ßetne Antwort.

„2&o ift ber (Sr^bifcfyof ?" riefen jte bann, tiefer roenbete fld& um,

unb mit ben SOBorten: „(Sin $ßrtefter ©otteS bin td) unb (Srjbi--

fcfyof; fucfyet tljr micfy, toofylan, 3#r Ijabt micr; gefunben!" ging

er hk (Stufen fyütab na$ ber nörblicfyen Seite ber Jlirdje fym, unb

blieb bann an einer Säule jmif^en bem Altäre ber ^eiligen 3ung=

frau unb bem be3 ^eiligen Söenebict freien. „5luf ber (Stelle",

fernen 3ene, „abfolvire be£ JlönigS SBtfcfyöfe, bie £>u ejccommu*

nicirt fyaft !" „3$ »erbe nitytä 9lnbere3 tljun, als roaS td) eu$

f(f)on gefagt fyafee." Sie aber brofyten tym mit bem £obe. „(Sure

£)rol)ungen" , fpradj Werfet, „fürchte idj utcfyt, benn ify bin

bereit, für ©Ott $u fterben; aber meine Seute entlaffet, unb rüfyrt

fte ntc^t an.''

211$ nun toirfltd? bte bitter an ben (Sta&tfcfyof $anb anlegten,

ba entfetten fid? bie (Slertfer unb Sjftöndje ; fte entflogen, bi$ auf

SDSenige. &mi ; ber ^Beichtvater ^eefet^, Robert, (SanontcuS von
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Nerton, unb Silljelm ©tepfyambeä *) biteben in einiger (Entfer-

nung freien, nur (giner, (Sbmarb ©rim, üerfyarrte unmittelbar

bei iljm. 5Dxe bitter aber ^ogen unb riffen ben (Erjbifcbof fyin unb

fyer in ber 9fcf$t, tljn auf hk flarfen (Schultern Sill)elm3 be

£racty ju fyeben, unb tfyn auf biefe 51rt aus ber $ir$e fyütau8&u*

werfen. 51ber ber (Sqbifcfyof ftanb feft; (Sbmarb ®rim ftüfcte ifyn

mit ad feiner $raft, fo baß man tr)n nid)t ton ber (Stelle bringen

fonnte. $)a faßte iljm gt&urfe mit Ungeftüm, SBetfet aber fcfyleuberte

ifyn fcon ft$, baß er faft $u SBoben fiel. „|>imt>eg fcon mir, mein

SefynSmann bift £)u, $m barfft mi$ ntcfyt berühren." „$eine &reue

unb fein §omagtum fdjulbe ify $>ir gegen bie ^flitf)t ber £reue für

ben ^önig", f^rie Sftegmalb.

9113 biefer nun fafy, baß e£ nidjt gelingen würbe, ben (£r$bt-

f$of au£ ber .fttrdje ju bringen ,
unb sugleidj beforgte ,

bag $ur

$efper ftd? tterfammelnbe SSol! tonnte ifym fcielleidj)t $u &ilfe fom*

men, ba brang er mit bem (Sd^merte auf i^n ein. SBecfet aber, ben

<2dj)tt)ung be£ ®$merteg gemafyrenb , faltete bie §anbe, fcfyloß bie

91ugen, neigte ba3 $aupt unb rief: „ber ^eiligen Jungfrau, allen

Patronen biefer $trtf)e unb bem ^eiligen ^ionpjtu^ empfehle tdj

micr/." abwarb ©rim aber fytelt iljm fdjü^enb ben 51rm über ba3

$aupt; ber (Streif fiel, jerfc^metterte ben 51rm be£ befmumtgSloS

jtt SBoben ftür^enben (£lerifer3, unb ging mit folcfyer bemalt burcr;

ba$ SBtret linfS an bem (Sdbeitel vorbei auf bie <Sdjulter, ba$ alle

Kleiber burtf)fdjnitten mürben. S%enb Werfet mit bem 51rme ba$

fyerabrinnenbe SBlut fcon ber (Stirne megmifcbte, fyrang Sil^elm

be Sracty ^inju unb fcerfe|te tl)m einen feiten $ieb f
unb als ber

(£r$btf$of audj nacfy biefem nicfyt fiel, fonbern nur auf bie $niee

fan!, einen britten
, fo gemaltigen, baßertlmt bie £irnftfwle, fo

*) ©. ben forausgefyenben 9(uffaf} : „8onbon."
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meit bie Sonfur reifte, fyerunterfc^lug; metjj mürbe baS SBlut

fcom ©e^irn ,
unb rotfy bag ©el^im fcom SBlut. $>a aber ftürjte

Werfet vornüber fallenb Rammen, unb Sfticfrarb SBrtto fcfylug

mit bem (Scfymerte nadj tfym, ^urufenb: „T>a Ijaftbu (Stmag aus

Siebe $u meinem £errn Stlfyelm, be$ ^öntgS trüber." *) 9ti=

cfyarb führte ben (Streif mit folget SÖuctyt, baß iljm baS «Scfymert

auf bem Sftarmorboben $erfprang. £>er vierte unter ben Gittern,

£ugo be SftorefctUe
,
mar unterbeffen befcfyäfttgt gemefen ,

baä

&olf ^urü^u^alten ,
unb mar burdj) tiefen Umftanb beljinbert

morben, an bem Süttorbe einen gan$ unmittelbaren 5tntfyeil $u

nehmen. ®tatt feiner trat ein anberer £ugo, jener fcerrudjte

«Subbtacon, ein; er fegte bem barnteberltegenben ©r^bif^of ben

gujj auf ben 9lacfen, fließ in bag offene £aupt mit bem

(Sctymerte hinein, unb fyolte mit beffen @^i|e bag ©efytrn IjerauS,

meldjeS er rtng3 Ijerum auf bem SBoben ^erftreute. $>ann rief er :

„Sefct laßt un£ ge^en, ber SSerrät^er ift tobt, er mirb nictyt

meljr aufffefyen."

(So flarb $$oma* $8tätt am 29. $ec. 1170, 53 ^afyre

alt, ben Sftartyrertob ;
e£ mar an einem $)ienjtage, bem Sage,

melier überhaupt in feinem Seben eine SBebeutung Ijatte; bit

micfytigften ^Begebenheiten feinet SebenS
, fo ^ulefct nocfy feine

Sanbung an (SnglanbS $üfte, Ratten jtdj an einem $>ienftage

^getragen.

$aum mar bie Sfyat gefcfyefyen , fo eilten bie §ttörber mit

tfyren bluttriefenben (Scfymertern sur $ir$e fyinaug unb riefen:

„$uf! auf! Sfyr königlichen!" unb mctyrenb fte Robert be 93roc

in bem er$bifcf)öfliefen ©emac^e &ur SBemacfjung jurüdgelaffen

Ratten, fammelten fte ifyre gange $otte, mit melier fte bann ge*

*) tiefer Ijatte eine nalje Söemanbte fyeiratfyen tootferr, unb SBecfet ljatte ftdj

btefer S3etbinbung tt>iberfe£t.
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meinfam alle (S^ranfe unb freute, alle Giften unb haften

aufbraten unb plünberten; (Mb, Silber, Kleiber, SBudjer,

©efäße, Urfunben, futj 9llleg, ma$ jte nur an brauchbaren @a«

cfjen fanben, ja aucfy bte ^ferbe f^leppten fte mit
ftcfy fort. S)a*

bei mürbe mancher Wiener be$ (Sr$btfdjof3 , ja felbft ein Keiner

fran^oftf^er $nabe
,

ber bem Slrcfytbtacon tton @enS nac^ @ng*

(anb gefolgt mar, fcon iljnen fcermmtbet, unb $mar biefer nur

beffyalb ,
»eil er grauen be3 ^^mer^e^ über ben £ob be3 (§r^

bifcfyofg meinte.

Unterbeffen Ijatte bie Seiche beS ©emorbeten nocfy längere

3eit auf ber Stelle bagelegen, mo bte fBfettt&at gefcfyefyen mar.

Sfttemanb getraute jtd) ^inp^utreten ,
nur jener $ufcor ermahnte

£)Sbern näherte jtcfy
unb fclmitt mit einem Keffer fcon bem eige-

nen ©emanbe ein (Stücf ab, um bamit ba3 geöffnete §aupt fei-

net «£>errn ^ubeden. (Srft nacfybem jene Sffiütfyridje bafcon ge$o=

gen maren, magten e3 bie (Slertfer unb Sftondje, jldj ber Seiche an-

^unefymen. <Sie miefen btö fytn$ubrangenbe SSolf I)inau3 , fperrten

W Spüren ber ^trdje ,
unb fammelten fogletdj ba$ SBlut unb ba$

jerftreute ©efytrn in ©efaf e auf. TObann legten jte ben ^eiligen

Mb auf eine Söafyre, trugen ifyn wr ben #o$altar unb üermeilten

bk SKadjt fyinburdj im Qbtfott M bemfelben; augleidj ftellten fte

©efäße unter, um ba$ aus ben £ßunben träufelnbe SBlut auf*

^fangen.

5lm borgen in aller grüfye lam Robert be SBroc im 9Kuf*

trage feinet SöruberS Sftanbulf ju bem (SleruS unb fyracfy: „ba3

£anb ift je|t fcon bem SSerrat^er befreit, ber mie im Seben, fo

audj im £cbe nadj feinem SSerbtenft beljanbelt merben muß. SJleljmt

iljn atfo unb merft iljn an einen Ort
,

ben üftiemanb $u mijfen

brauet; mo nicfyt, fo mtfjet, baß man iljn auf bte fcerädjtlicfyfte

Seife an ben §üfen fyinau^teljen, in <Stü<fe ^er^auen unb ben
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§unben unb ^meinen vorwerfen wirb." $)ie Sftöndje alfo

nahmen bie Seiche, entfleibeten fte unb entbecften bei biefer ©e^

legenr/eit zu ifyrer freubigen SSewunberung, nid)t nur, baß 93ecfet

unter bem eqbtfcpfltctyen bleibe baS 3ftbnd)ggewanb trug, fon*

bern aucfy, weldjen ftrengen SBußübungen unb ^afteiungen er
jtcfy

unterzogen Ijatte; jte fanben mehrere (Stltcten unb bie (Spuren ftren*

ger freiwilliger ©eißelung, ju beren ßwed felbft bie Kleiber fo

fünfrltc^ eingerichtet waren
, U$ ju jeber Qtit ber ^liefen letd)t

^attc entblößt werben fönnen. (Sie legten ifym barauf feine Kleiber

an, bie er bei ber ßonfecration getragen fyattt; gewafcfyen .würbe

bie Setdje md)t, unb jwar auf bie SBemerftmg Roberto, feinet

33eic^tt»aterö: jte fei im SBlute gewafcfyen. $)ag fcfyöne ©eftcfyt war

nid^t entftettt, im ©egent^eil, e3 ^atte ganz ben 9lugbrud ber £ei*

terfeit unb £eiligfett, aucr; war e3 ntc^t mit SBfat bebeeft, fonbern

nur ein fcfymaler (Streifen 30g ftd) fcon ber rechten ^eite ber Stinte

über bie Sftafe nacb ber linfen SDßange fyn. (Sine Sfteffe würbe,

ba bie jtircfye burdj) bie SBluttfyat entweiht war, ntdjt gehalten, unb

man heftatteU in größter 9fabadjt ben ^eiligen %tib in einer

wenig in bk $ugen fallenben, an ber <&eitt ber ^ircfye beftnb=

liefen ©ruft.

Snbeffen au£ biefer erzwungenen Verborgenheit follte £f?o=

maSSBecfet fefyr ba(b, unb zwar auf eineSÖeife hervortreten, welche

feine Siberfacfyer am wenigften erwarteten. (Scfyon unmittelbar

nad? feinem £obe würbe üon Vielen mit bem erjtaunenbften Erfolg

feine ftüxhitttt angerufen, unb eS gefeba^en Ui ber SBerüfyrung

feiner Reliquien, befonberS ber zinnernen glafd;dj)en, in weldjen

fein SBlut verteilt würbe, fo wie ber in baSfelbe eingetauchten

£üd;er bie aller auffallenbften SSunber. & fyalf nid)t$ , baß bie

gamilie be SSroc unb bie königlichen Beamten 9llle3 aufboten ,
um

bas3 IBefanntwerben biefer Sunber zu fcerfyinbern; fte gefdja^en
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in ben entfernteren ®egenben (SttaJcmbS, m Urlaub unb grattfretcfy,

unb balb maren alte «Straften, meiere nad? (Santerburty führten, bei

£ag, ja felbft bei $lad)t mit Sftenfdjen, metdje naefy bem ©rabe

mallfaljrteten, tt>ie befäet. Ueberfyaupt aber Ijatte ber £ob £3ecfet%

abgefeiert batton, bar} er bie greifyeit ber $tr$e ©nglanbS errang,

einen gan$ autjerorbentttd)en (Sinfhiß anf bte ©emittier ;
e£ mar

in Gmalanb eine große Saufyeit in bem ftrd&ltdjen Seben eütgeriffen,

burd) jenes (Sretgniß aber mürben ttiele Seelen baburd) au£ it)rem

©dt)Iafe gemeeft.

Unb $önig $einrid)? (£r lonnte
jtcfy ni$t fo Ietc^>t nnb ober-

fläcfylid) mie fein ©o^n beruhigen, melier bn ber 9ta$ricfyt fcon

ber ©rmorbung beö SBifdfoofS bie $anbe erljob nnb aufrief: „£)

mefye! aber itf) bin boefy fror), bar} e3 oljne mein Siffen gefdfyat)

nnb ba$ feiner meiner Seute HM mar." $einrtdj II. fdtfor} jta)

anf mehrere £age in fein ©emadj ein
,
nnb naljm nic^t (Steife,

niä)t Sranf; mit Sftüfye nnr !onnte man tfyn bemegen, etmaS $Ran*

befmilcfy 31t gemeiert. SOßilb lief er anf nnb ab, er mürbe gefoltert

tton feinem ©emtffen. SBoten fenbete er, einen naefy bem anbern

jnm ^apfte, bie ifyn entfdjulbigen fottten, gegen bie Sftörber aber

gefdwf) ntdjtS. ^arpft Sfeanber III. mar auefy, aber au3 ganj an*

beren ©rünben in einen tiefen Sdj)tner$ über ba$ graufenfcofle (§r=

eignip geraden, ermatte ftd) $ormurfe barüber, baß er nietet gleidj

anfangt entfdjiebener gegen £eütrid? aufgetreten mar. ^nfänglidj)

nafym er be$ Königs SBotfd&after nic^t an, unb ftanb auf bem

fünfte, ganj (Sngtanb mit bem unterbiet |ft belegen. Snbeffen

fanb ^etttric^ ettbliä) bod) @et)ör, unb e£ fenbete ber 9*9$ biebet*

ben (Sarbinäle $)ietmin unb Gilbert nad) ber 9tormanbte, um mit

bem Könige megen ber ju übernefymenben SSuße ju üerljanbetn.

^einrict) befcfymur, baß er 33edet'3 (Srmorbung meber geboten nod)

gemollt fyaU, ba$ er binnen fur^er grtft ^meit^unbert bitter ptm

WH ip 3, SBcrmttöte ©Triften. I. 29
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Kampfe für ba3 fyeilige @rab ffeilen r
alle ber $ird)e nachteiligen

©emofynfyetten abfcfyaffen, ber Stixfye t>on (£anterbun; hie tfyr ge=

nommenen SRtfytt ^rüdgeben, unb ben (Slerifew unb£aien beiber^

let ©efcfylecr;t3, bie megen iljrer ^nbänglicbfeit an ben gemorbeten

(S^bifcfyof au3 bem 9texc^e fcerbannt maren, mieberum bte SRüfc

fefyr in tfyr SSaterlanb unger/inbert geftatten motte, hierauf mürbe

er abfolüirt.
—

SRacfybem aber 5lleranber III, jmei Saijre nadj)

bem 3ftorbe Xr/omaS SBecfet feierlich canoniftrt fyatt? , glaubte

aud) $einricr; feine (Scfyulb babureb abtragen $u muffen j ba$

er ju bem ©rabe be3 ^eiligen eine SGöatlfa^rt unternahm. @r

fam fcon ber 9tormanbie bmüber, (anbete ju (Soutfyampton, unb

faum auä bem @d)iffe gefftegen , fegte er feinen Seg naefy

(Santerbur^ fort; er manbelte im SBußgemanbe unb mit bloßen

güßen, meiere bei feinem (Eintritte in bte ^irdje heftig blu=

teten. (§r metlte bann lange im (&rttt am ©rabe be3 heiligen.

SBafyrenb beffen fyaüe ber 93tfdjof fcon Sonbon bte ,ftan$el be=

ftiegen nnb rebete ju bem SSolf über bie 91ufrid)ttgfeit unb

Safyrfyeit ber $eue beg Königs, hierauf begab ftd) #einrid) in

baS StapitttyauS ,
mo ein ^a^Ireic^er (SleruS tterfammelt mar;

er marf ftd) bann fcor biefem anf bie ^niee nieber nnb (eiftete

feierliche abbitte. 91lSbann begab er ftd? abermals ju bem ©rabe

beS ^eiligen Stomas, blieb bie ganje SRacfyt fyinburcr; an bemfelben,

l)örte am folgenben borgen bie $c*effe unb trat bann, erleichterten

£er$en3, bie 9tücfreife an.

Saljrljunberte lang blieb biefeS, burefy taufenbfadje Opfer balb

feerrlid) gefcfymütfte ©rab $u (Santerburt; ber ©egenftanb ber $er^

efyrung beS englifdjen SSolfeS, bi$ jener S&ütfyerid), $einricr; VIII.,

fcon ber $trd)e abfiel. @r, ber jtdj felbft $um£)berfyaupteber$ird;)e

machte, glaubte ben fyelbenmütfyigen 2ßtberffanb, melden SfyomaS

SBetfet gegen bie Anmaßungen ber meltlid)en©emalt geleiftetfyatte,
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für eine S^ebetlion erflären unb feinen geliebten Untertanen benm*

fen $u muffen, baß jener ein £ od)Verräter, aber fein fettiger ge=

tiefen fei. (§r lief ba^er im Safyre 1538 einen fyofyft abgefcfymatf*

ten, förmlichen ^ro^ef* ttriber Stomas SBetfet inftrniren. £)er Ur=

tfyeilSfprucr/ pel bafyin au3, H$ bie Ueberrefte beä Gebellen offene

licfy $u verbrennen feien. 3n S^lge beffen rourbe ba3 ©rab erbro*

ct)en; jmei große Giften füllte man mit äff bem ©olb nnb Silber,

ba3 bie Slnbacfyt ber ©laubigen fyiefyer gefcfyeuft fyatte, nnb ber ^ei-

lige 8etb ftarb feierlich verbrannt, <Setn 9lame rcarb aus allen $tr=

djen&üdjetn nnb ßalenbern ausgetrieben ,
alle Silber vernietet.

@3 mag fetyn, baß vielleicht nocl) irgenbmo anberg ^Reliquien be3

^eiligen &fyoma3 von (Santerbur^ anfbewahrt werben; an?et ftnben

jtc^ in Sftom in ber $ircr;e von (St. SftariaSttaggiore. @$ jtnb bieg

ba3 ©efäg, in meinem man fein ©efytrn gefammelt fyatte nnb fein

mit SBIut getränkter SRocf; bie beiben Legaten, 2>tetmin unb albert,

Ratten biefe Reliquien fyemtfefyrenb bamatS mitgebracht.

ßum bluffe mögen fyter noct) be3 ©arbütalä SBaroniuS Sorte,

W erM ©Mahnung ber ftaunengroertfyen SBunber, roelcfye an bem

©rabe be3 ^eiligen Stomas gefeiten, auSfpricfyt, eine Stelle fm=

ben: „£)urcr; biefe göttlichen ßeugniffe", fagt er, „roirb e3 flar,

ba$ ein ©Ott fyöcfyft gefälliges SÖerf, mef$e3 t>k fyimmltfctye $rone

verbient, md;t bloß diejenigen verrieten, roeldje für bie unverle&te

SSetoafyrung beö fatr;oIifct)en ©laubeng ftd) von ben Verfolgern

tobten laffen, fonbern aucf) £)ie, meiere für bie Sßemafyrung ber

Sftecfyte unb ©üter ber Ätrdje unb bereu Stücfforberung ,
n>o jte ge=

nommen morben jtnb, ityr £aupt benSftörbern barbieten, ßu einem

folgen Sttarttyrtum braucht bie Gelegenheit nidt)t erft ferne hü ben

Reiben gefugt ju werben, fonbern jte hktü jidj> ftetS einem jeben

SStfcljof bar, tt>enn er ftdj bemüht, ba$, m$ feinet 9lmte3 tjr,
voll*

ftänbig ju erfüllen." _
29 *
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d'exaoTos xai rag airiac laxop^aoLi rwv «yivojAe'vcov xai rovs xpoTtovg rwv

rcpa^ewv, xai ras diavoriag tojv rcpa^ävrcov, xai ra rcapa roO datfxoviov 17117-

xupyjffavra, xai pjdevög av^xoog ^evia^at rwv 7re<puxorcov roij 7rpa*yp.a(n

7rapaxoXov3efv.
31

) Dion. Halic. Antiq. Rom. I. 1. p. 2. 'Apx^ «ppov^aews re xai ao^iac.
32

) Cicero de Oratore II. 9. Lux veritatis.

3S
) Cicero de Oratore. II. 15. Nam quis nescit, primam esse historiac

legem, ne quid falsi dicere audeat? deinde ne quid veri non audeat?

s4
) Lucianus Quomodo historia sit conscrib. cap. 38. i. f. p. 202.

35
) Di od. Sic ul. Biblioth. hist. I. 2. Edit. Bip. Vol. I. p. 9. r) npo^rig

Tijg aXyj^eta, i'aropia.

86
) Di od. Sicul. 1. c. p. 10: Tö «S'siorarov xyg ieroplag aropia.

87
) 3" biefer 33ejtefuina, \>crtana,t Lucian. I. c. cap. 41. p. 204. fcon bem

^»ijlcrifer mit dlcdjt, bap er fei: oifoßog, adexa<7rc>5, iXsvSspo* notpprjaiotg xai

aXvj^eia? yilog , &$ 6 Kwpiixog <pv?<7t,
ra auxa aöxa, r^v axä^vjv de axä-

pvjv övo{/.a£a>v.

88
) 3Me ©riecfyen nannten bie 9öafjrl;cit .^yyärvjp Ato'c. (Pindar. Olymp.

XI. 4.) 0. b. gafoutje, ber @Ä bei ben (^rirc^en. ©. 3.
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39
) *Berg(. Otofo)er, geben, ^erfunb ßettaüer beS£f)uft;btbe3 0.48. u.ff.

*°) 3)te beiben 93egriffe: 0cr/affen unb 0d?6>fen liegen nacb, bem germanU

fdjen ®lauben, ttne in ber 0pracb,e, einanber fe^tr nalje. 23ergl. 9Jione, ©efcfyicfyte

be3 J&eibent&umS. «8b. 2. 0. 230. - kleine beutfcfye ©efd?id>te 93b. 1. 0. 231.

41
) Urdjunbo ift aud^ bcr afte 9iame für bie Beugen; ttrfunbe in bev ©eben*

tung oon 3)ocument if*
baS «Surrogat für beu perfönKdjen ßeugen.

*3
) ©rimm, beutfdje Re$ifcftcriPttff 0. 779. — ». JHi^tl;ofen,

^Utfrieftfdjes Söörterbudj, f. t>. Orlunba.
*3

) c o p unb c o f.
0. © t o f f e n bei 2) o c e n

, SWiScettaneen 93b. 1 . 0. 333.

*4
) 50 1 i t bem SEßorie Styeafyteraä überfe^t Äönig 5letfreb bie Regis consiliarii

bei Beda, Hist. eccles. Angl. II. 13; biefe jinb aber biefelben, roclcfye fonft

£öitan genannt werben, beven SBerfammlung SBttena gemote tycifjt.

45
) ©rimm, beutle (Red&t3aitert§ümet 0. 750. — $>eutfdje ©rammatif.

93b. 2. 0. 342: Scephenta: parca, creatrix.

*6
) Cicero de Oratore 11.9.

*7
) «Bergf. mofeb, er a. a. O. 0. 27.

*8
) Otofcfyer a. a. D. 0. 37. mitSBejug auf ©acongStuSfprudj: e vineulis

quasi, e vineulis sermocinantur.

* 9
) 0. spafforo, gried^if^beutfe^eg 9öörterbud^ f. ». oTrop ; bamtt

ijt
otuov

unb bae tateimfdje sopor ju üerg(etcb,en , aud) sapio, sapiens unb sapor, felbft

bas beutfdje 0aft gehört tjiefyer.

50
) Söeife tji audj fpradjftdj ntcfyt mit roiffenb ju oerroedtfeln.

51
) Gellius Noct. Attic. XIII. 8.

52
) Diod. Sicul. Biblioth. hist. I. 2. p. 9.

53
) Ger. J. Voss ius de historiae utilitate oratio. (Opusc. var. argum.

Amstelod. 1688.) p. 95.

5
*) Dion. Halic. Ars rhetor. cap. 11. Vol. V. p. 398: taropia ^Ckuao-

yia. eortv sx Trapadec/fAarwv.
55

) Polyb. Histor. III. 31. p. 420. — 0. aüä) II. 35. p. 303. V. 75.

(Vol. II.) p. 375. — 93ergl. über biefen ©egenftanb: Chr. D. Beck, de judicio

artis historicac classicorum (Lips. 1805), Examen artis et rationis historieo-

rum vett. in judicandis ingeniis et moribus (1806), Pragmaticae historiae

apud veteres ratio et Judicium.
— @. aueb, $. ßreujer, bie b,iftorifd;e jtunjl

ber ©rieben. 0. 212. u. ff.
—

föofcb, er a. a. O. 0. 40. u. ff.

5<i

) Dion. Haue. Antiq. Rom. V. 56. 10, p. 978. — tva Trapadet'/paffiv

Egoir» jrpöf ra
<jv[j.ß<xivovzot. ^^<7^at.

— @o fagt aueb, SiviuS, Praef. : Hoc

illud est praeeipue in cognitione rerum salubre ac l'rugiferum, omnis te

exempli documenta in illustri posita monumento intueri; inde tibi tuaeque

reipublicae, quod imitere, capias; inde foedum ineeptu, foedum exitu,

quod vites.

57
) *Bergt. Seb. FoxMorzillode histor. instit. Paris. 1557. Fol. 96. b.

5H
) Tacitus Annal. III. 1 : munus annalium reor, ne virtutes sileantur,
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utque pravis dictis faetisque ex posteritate et infamia metus sit. — Savannen,
wie %ibetiu% unb 9tero, fürchteten felbft ben bofen 9kdjvufym. Scner fcfyreibt in

einem ^Briefe an ben Senat (Suetonii Tib. c. 67): Quid scribam vobis, Patres

conscripti , aut quomodo scribam , aut quid omnino non scribam hoc tem-

pore? Dii me, Deaeque pejus perdant, quam quotidie perire sentio, si scio.

9iero abei* fügte, als Semanb §u iljm fagte, 'E^oö 3avovrog «youa (u^vjtw

»rupi, Ijinju: 'Ep.oö dk ^wvto?. (Suetonii Nero. c. 38.)
—•

93ergl. G. J.

Vossius, Ars historica. (Amstelod. 1689.) cap. 5. p. 8. — S. audj Ven-

tura Coecus, de conscribenda historia dialog. (Bonon. 1563.) p. 19.

59
) G. J. Vossius, de hist. utilit. oratio, p. 95.

60
) Diod. Sicul. Biblioth. hist. I. 2. p. 9. Ta piv «yap aXXa pan0ptMk

äiapivei )(povov o'Xi^ov , 'J7TO TtoXkGiV avaipoupiva 7rept<rrä<7ewv vj Äs rvjs

taropiaj äuvap-ij sVl rcaaav r>?v oixoupivvjv dtyjxouaa, töv 7ravra raXXa

),vp.oavop.svöv )(povov £)(Et <pu}.axa rvjg cawvi'ou jrapa6\><7eeog tgi? sTri'ysv.op.svotg.

61
) Diod. Sicul. I. c. I. 1. p. 7. oiaxep rlvsg vKovp^oi zrjg äeixg 7rpo-

63
) Basil. Exhort. cap. 56. — 2$ergl. Possevini Apparatus ad omn.

gent. hist. (Venet. 1597.) fol. 1. b.

63
) Diod. Sicul. 1. c. xoivov ^pyj^aTtarTirjptov.

64
) Fr. Baco de Verulam, Senn, fideles sive Interiora rerum. (Opp.

omn. Hafn. 1694. col. 1209.)
65

) Maxim. Tyr. Diss. 28. n. 5. p. 113.

66
) Lucret. II, prooem. Suave, mari magno turbantibus aequora ven-

tis,
|

E terra magnum alterius spectare laborem:
|

Non quia vexari quemquam

estjucunda voluptas; |
Sed, quibus ipse malis careas, quia cernere suave est.

67
) @ä gibt freiließ viele 5Cienfd)en , Welche bie ©efdn'cfyte nur jur 33ertrei=

bung ber gangweile lefen, fo ttue 5tnbere, um auS ibr ben Stoff $u gefellfd^aftlt^

cfyen ©efvrädjen ju entnehmen. Ueber biefe, wie jene bricht 2orb Bolingbroke
Letters on the study of history I. 2. ben Stab.

68
) 3)ie Wenige %lpf)onS unb fterbinanb von (Saftilien unb Sicilien wollten,

jener burd) bie Seetüre bee £iviu3, biefer burdj bie beg (Surtius, Von fernerer

Mxaufyeit hefveit worben fetyn. „$ort mit 3lvicenna, fort mit £ivvocratcg unb

anbern 9ler$ten ,
es lebe (Surtiuä !" foll biefer gerufen, Sorenjo Sftebicis aber

gar burdj bie ©efd;icfyte ber Sffieibcr Von SÖeinsberg feine @efunbt;ett wieber

erlangt tjaben.

e9
) Sefjr fdjön f)at bte£ Otofcfyer (baß i'eben, SBetf unb 3eitatter beß

Xtyufybibes. S. 40. it. ff.) burcfygefüfyrt unb wir lernten eö une nicfyt Verfagen,

aud? r^ier eine «Stelle, welche er au3 9ö. £umbolbt mitteilt, au fjunelnnen. 3tn

berfetben fyeifjt es: „£>ag Clement, Worin jidj
bie ©efdjicfyte bewegt, ift ber Sinn

für bie Söirflidjfeit, unb In'erin liegen jugletcb, baä ©efül)l ber ftlüdjtigfeit beß

£>afein3 in ber $ett unb ber Sibfyangigleit Hon Vorhergegangenen unb begfeitenben

Urfadjen, bagegen bae Söetoufjtfein ber innern geiftigen ^reifjeit unb ba? (Mennen
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ber Vernunft, bafj bte ttm-ftidje Söeit, ifyrer fdjeinbaren -Bufäüigfeit ungeachtet,

bennodj burd§> innere 9}otf)tt>enbigfeit gebunben ijt."

70
) Polybius Histor. III. 31. pag. 420.

71
) Baco, Serm. fideles, col 1126.

'a
) Polybius Hist. V. 75. (Vol. II. p. 376). XV. 21. Vol. III. p. 536.)

73
) 93e t

gt. Baco de augm. scient. II. 5. col. 50. — Mascardi dell'

arte historica. Tratt. I. cap. 4. p. 82. sqq.
7
*) Di od. Sicul. Biblioth. hist. I. 2. p. 12. — au^ovojvrojv sv aurjj

(taropta) twv \6^wv roT.g ep-joig.
76
) @. Tertullianus Apologetic. c. 16. — 33ergl. Mascardi a. a. O.

Tratt. II. cap. 1. p. 130.

70
) Juven. Satir. IV. 1.

77
) @. 9t of er, er, geben, 9ßerl unb 3eitarter beS Sfcufybibeg @- 228 -

r8
) Thucyd. de bello Pelopon. I. 22. Kvyj^oc xe i$ asl p.aXXov >j a*yw-

VLay.cc ig vo ^apa^p^fJia axoustv £t/7xeirai.
79

) @. ©reu
5 er, bie fyiftorifdje Äunfi ber ©rieben. @. 207.

80
) 3 a f. ©rimm, beutfdje Sfttytljoiogie. ©orr. @. III. — 9lac^ mehreren

anbern bie @age cf/araftertftrenben 9fusfyrüd;en, r^eijjt eg r)ter: „9Bo ferne (Sreig*

ntffe Verloren gegangen wären im 3>unfet ber $eit, ba binbet ftd) bie @age mit

ifynen unb roeift einen Xf;ei( bafon §u liegen )
too ber 9Jtytl)u3 gefdjmäcfyt ift unb

©efdudjte inniger jufammentreffen, bann fdr)fägt baä @po3 ein ©erüfte auf unb

tt)e6t feine Reiben.
"

81
) ©ergl. «Wone, ©efdu'djte beö ^eibentlmmS. ©b. 1. @. 469. ©b. 2.

@. 238. 259.

8a
) 3)ie Söcrte Slbftammung, (Stammbaum, $ortyfianjung, finb ebenfalls

ber^jKanjentvett entnommen. ©ergt. meine beutfcfye ©efdjncfyte. ©b. 1. @. 65 u. f.

83
) 3)iefi ijl eine /3avau<rog xiyyrt .

8
*) «Bergt. 9ßatter«römifc^emec§tggef^te. @. 655.

85
) Cicero Orat. ad Brut. c. 34: Nescire, quid antea, quam natus sis,

aeeiderit, id est, seniper esse puerum.
8Ö

) Polybii Hist. 1. 1.

87
) Taciti Germania c. 37.

III.

*) ©ergt. über biefen ©egenftanb: i>. ©atoignty, ©efdjidjte beS romifcfyen

9ted&teS im «Mittelalter, ©b. 3. Äaj>. 21.

2
) SBegen ^>abua üergl. ©artotu« in Dig. vetus. Const. Omnem: dico

ergo quod habere studium vel licentiam docendi, procedit ex privilegio

tantum, vel ex consuetudine longissima, sicut Paduae, ubi est studium gene-

rale ex consuetudine. — 0. ©idjljorn beutfdje (Staate unb 3ftedjt3gefcfyicfyte.

©b. 2. <§. 266. «Rot. e.
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3
) $)er 9ljtronom 9(bam Jj?uber (Progr. Univ. Prag. ann. 1612) toeifj

genau, bafj Spapft (Siemens VI. bie ttnit>erfttdt ^rag im Safere 1346, am 25.

Säuncr, 42 Minuten nadj ber 21. ©tunbe beftäitgi unb .ffaifer Matl jie im Safyre

1347 am 6. 5tyri( 34 Minuten nad) 21 eröffnet fyabc, bie Minuten mögen ridjttg

fei;n, bie Satyre finb falfdj. ©ergl. Berghauer Protomartyr Poenitentiae

p. 75. 91acfy Somef, ©cfd?id;te ber Sßrager UniyerfTtat. @. 4 u. f. ifSfc
bie p&pfe

lid)e ®tiftungebulle öcm 26. Sännet 1347, bie fonigtidje Dom 7. 5tpri( 1348.

*) £>ie ©ulle finbet ftcfy Ui Berghauer a. a. O. p. 72 unb bei ©refym,

9lltertl;ümer, ©efdjidjte unb neuere «Statiftif ber fyoljcn 8dmfcn. 33b. i. @. 8.

5
) ©et Berghauer a. a. O. p. 74.

6
) 8. ». @aDigiU; a. a. C. ©b. 6. 8. 133.

7
) M. Baehaczek, Progr. Univ. Prag. ann. 1611. ©ei Berghauer

a. a. O. p. 67.

8
) ftürft Stdjnomsh;, ©efdj. bes £aufcß £absburg. ©b. 4. @. 87. u. f.

9
) ©ei Lambecius, Comment. de augustissimabiblioth. caesar. Vindob.

Edit. 1. Lib. II. p. 84. — Krollar, Analecta monuin. med. aev. Vindob.

Tom. I. col. 54.— @. and) Schlicken rieder (Pedellus juratus), Chronologia

diplomat. celeberr. et antiquiss. Univ. Vindob. ab ann. 1537. ad ann. 1384.

p. 60. 3Me Don beut ^Iftronomen Jpelt beforgte Ausgabe ber Diplomata, Bullae

— Statuta Univ. Vindob. (1791)
— mar mir nicfyt ju Rauben. — 5ltle früheren

§lnftd?ten über bie ©cfdjidjte ber Wiener UniDerfttät ftnb je£t burdj nacfyjlefyenbel

Söerl überflüffig gemalt: 9iub. Äinf, ©efdjidjte ber faiferltcfyen UniDerfttät 511

SßMen. S>m auftrage bes t. i. SÖ^inifters für (Suftus unb Unterricht, 2eo ©rafen

Don £lmn, nadj ben Oueflen bearbeitet. 2 ©be. 5öien 1854. $)er $tt>eite ©anb

beginnt mit bem erften @tiftungäbriefe.
10

) ©ei^inla. a. O. p. 43.

1J
) @. Dipl. Rudolf. IV. ann. 1365 beitfinf a.a.O. p. 4. — Statut.

Univ. ann. 1366. (ebenbaf. p. 33).
—

Dipl. Albert. III. ann. 1384. (@&en*

bafetbjt p. 50.)
13

) Parisius edoctus; if)n rül;mt Aeneas Syl vius (bei Krollar a. a.

C. col. 74) als vir sanetus aevo suo habitus; Don einem anbern Xfyeologen

(Stomas Jpafelbad?) fagt er bei biefer ©elegenfyeit: quem scribere historias non

inutiles ajunt; cujus ego doctrinam laudarem, nisi duos et viginti annos in

Isaiae primo capitulo lectitando consumpsisset, neque adhuc ad calcem venisset,

13
) 8. Bremer, Don ber Stiftung unb erften Einrichtung ber fyofyen

@dmle ju Jpeibelberg. Urf. 91. 1. (Acta Acad. Theod. Palat. Vol. p. 388).

©ergl. £au§, 3»i* ©efd?id?te ber £eibelberger Untoerfttdt. (-§eibetb. Sa&rbüdjer.

1852. 0. 333) j
bas lanbeefycrrlicfye $ipfom ift

am 1. Oftober 1386 ausgefüllt.

(^au|a.a. O. 8.384.)

**) 0iefye Fragmentum manuscripti Marsilii ab Inghen, primi

Rectoris Academiae, de ortu et initiatione Acad. Heidelb. bei Jung, Acad.

Heidelb. Acta ad Concil. Consta! Basil. Florent. Histor. (Heidelb. 1782.
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Mantiss. Docum. N. 1. p. 21).
— Schwab, quatuor seculor. sy Ilabus

Rectorum. Heidelb. 1786. p. 3. p. 4. — @. audj Wund, Comm. bist, de

Marsilio ab Inghen.
15
) Gelenius, Colon. Agripp. p. 10. — 5tudj f)ier §ei$t e£: Ordina-

mus ut in Civitate Coloniensi sit de caetero studium generale ad instar

studii Parisiensis.

16
) 93et Motscbmann, Erford. litteraria. (5rfle Sammlung. @. 24.

17
) «Bei Motschmann a. a. €>. @. 18.

1S
) @. bie in 9tote 14 angeführte 3Mffertation üon Jung. p. 6 unb 7.

19
) 3öegen ^reiburg fcermeifen mir auf bie ©cfyrift: $8uj?, ber Unter*

fdjieb ber fatfyotifdjen unb proteftantifcfyen Untoerfttäten ©eutfdjlanbg. ^reiburg

im 93reiSg. 1846.

*°) tiefer fagt in feinem Dipl. ann. 1365 (bei Seblickenrieder a. a.

O. p. 34; bei Stint a. a. O. 33b. 1. p. 2. 9iot.): Sßan ber atmecfjtige

©ott burd) fein ©nabe aus bem Srone unb ber £etje feiner göttlichen SJlageflat

unS ttor alten unfern ttorberen berban au$ natürlicher ©eburb unb altem ©e*

frfjlecfyte in ^ürftfic^ SßMrbigfait gefe£et f)at, unb unS fcineS SBolfdjcS unb @rt*

reicfyeä ain mietet Xait unb gro£e SJienge ernteten f)at, «Sagen mir S)anfdj, unb

©enabe feiner göttlichen SQUftetait. Unb aU mir bemfefben unferm 23otld?e fdjers

meS rechtes geriete« ©naben, unb atleS ©uteg fcfyufbig fein, affo fein mir gepunben
bem atlmedjtigen ©otte unb alter menfd)tid(jer Kreatur an bifer SPBelt aufjefe^en,

unb je ftiften fofd? SÖefen orbenung unb Sere in unfern ganben, bamitte beS erftett

unfer Äriftenfid&er ©etoube in aller ber Sföelte gemeitert, unb gemeret merbe,

barnadj bamit gemain gut, rechte ©eridjte, nunfölift ©ermmfft unb SÖefc^aiben-

Ijeit aufnehme, unb mac^fe, unb ba3 burdjfdjeinenbe Siecht ©ötttic^er SPöeisfyeit

naefy bem influffe be£ ^eiligen ©eifte* erleuchte, unb befruchte aller Seilten £er£en,

in fofe^er maffe, bafj ein $egtid> meifer SJlenfc^ Vernünftiger, unb ain unmeifer

$u menfcfyUdjer Vernunft in rechte ©rfantnüffe mit gotlidjer Serung bracht unb

gejogen »erbe.

21
) Litt. Fundat. Aead. Ingoist. ann. 1472 (bei Mederer Anna-

les Ingoist. P. IV. p. 42): @o mir audj hahe^ ju ^erjen nemen, baS bie

gottidj SBarml;er$ig!eit unfer Sßorbern unb unS Dor langer Seit in fürftfidj

@re unb SSMrbigfeü erfjol^et, unb feinet 53otcf^ unb @rbrtdjg ein merllidj %aii

befcotfyen Ijat, fo erfennen mir unS pflie^tig ju fetyn, feiner 9Mtigteit banffj

ju fagen u. f. m.

22
) Litt. fund. a. a. C: nad) ber Bulla pro univ. eng. ann. 1459.

((Sbenb. p. 16.)
23

) Bulla cit. — in quo (oppido Ingolstadt) aeris viget temperies

ac rerum ad vitam bumanam necessariam abondantia reperitur, et juxta

quod nulluni aliud generale studium prope centum quinquaginta miliaria

Italica vel circa habetur.

2
*) 93ergl. Clem. VI. Bulla pro univ. Prag. erig.

—
Pragensis civi-
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tas — quam saluberrimo sita — ac in victualibus, aliisque vilae neces-

sariis copiosa etc. — ®anj äfynlid) lauten t;ierin bte ^eftcitigungSitrhtnben

Urbang VI. für £eibefberg unb Erfurt, fo mie ©ijrtuä'S IV. für Tübingen (bei

93 of, ©efdj. b. Uni». Tübingen. Beilagen. @. 3).
25

) llnb $tt>ar mie e£ in ber Bulla pro erig. univ. p. 17 Reifst: Non

obstantibus statutis et consuetudinibus ac privilegiis Viennensis ac aliorum

studioruin eorundein juramento, confirmatione apostolica, vel quavis alia

firmitate roboratis etc.

26
) Litt. publ. a. a. O. p. 40.

27
) @. Dipl. Rudolf, ann. 1366 (bei Schlickenrieder p. 26): ba

man nu fürbafj emiffid) naä) fo(icr/er orbemtng unb geivont/eit, alä toon alter

be£ erften in ber ^>tat je 5ttfyen ber ^auptjtat in @f)ried)en, bernadj je Otom

in ber SBelte .£au))tjkt unb barnadj je *pari3 in ^ranfci;ric^er £auptjkt un£

fyer gefd>ef)en iji, lefen leren, unb fernen fol.

28
) Bulla de promov. in trib. facult. (bei Mederer a. a. O. p. 113.)

29
) ^ergL bte «Bulle Ui «Böf a. a. O. p. 13.

30
) 33ergl. über fte Mederer, Annal. Ingoist. P. I. p. 2.

31
) Slucfy in bem neueren 95>erfe tton itinf, ©efefy. ber faif. Univerfttät

SÖien finbet jtd; leiner biefer Hainen; aber attefy tton ber 33e§tefyung, in roeld)er

Sngofftabt bama(3 ju ~2öien ftanb, fdjeint in ben bieten ber festeren Untoerfttät

Eeinc @pur enthalten ju fetyn.

33
) Mederer a. a. €>. p. 3.

33
) Rotmarus Alma Acad. Ingoist. Tom. I. p. 28.

34
) Bulla pro er ig. eccles. colleg. ann. 1465. (ßei Mederer

a. a. O. @. IV. p. 10.)
35

) 5113 folcfyes mürbe eS öon .^einrtdr) im Saljre 1449 beftattgt. @. Me-

derer a. a. O. p. 1.

36
) 3Me betreffenbe Urlunbe finbet fid; bei Mederer, ©efdjtdjte ber @tabt

Sngoljtabt. @. 136. it. f.

37
) Concessio unius canonicatus in Eicbstett. ann. 1467. (33ei

Mederer, Annales P. IV. p. 25.)
38
) Bulla super pensiones etc. ann. 1469. (58ei Mederer a. a.

O. p. 39.)
39

) Litt. publ. (ßd Mederer a. a. £>. p. 39.)
40
) Mederer, Annales P. I. p. 1. Stuffalfenb ift e3, baft berfelbe erft

beim %a$te 1478 unter ben im 5llbum Snfcribtrten aufgeführt mirb; er roirb

nacfymalg nur noefy einmal beim Sa^re 1480 ermähnt, inbem er bie 9tector3=

ftürbe, ju melcfycr er gemäfjtt morben mar, auüfc^tug. @. (Sbenbaf. p. 13. p. 22.

*') Sftatrifelbudj. 33b. 1. p. 4.

*2
) Litt. fund. ann. 1472. («Bei Mederer a. a. O. P. IV. p. 42«)

*3
) Mederer a. a. £>. P. I. p. 4.

**) $)er GleruS glaubte nadj ©rfyebung ber erflen ^e^entrate tvaf^unc^
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men, bafi biefelbe ntdr)t ganj bem ßxvede gemäfj Vertoenbet lourbe. ©ergt.

Instruin. Process. sup. tres decimas. ann. 1551. bei Me derer,

Annales. P. IV. p. 278.

*5
) ©et Mederer a. a. O. 9lr. 4. 5. 7. 8. 14 MB 18. 33 Ui 37. 39.

40. (p. 271. p. 277). 67.

*«) «Bei Med er er a. a. O. 9tr. 19. 20. 24.

*7
) 23erg(. j. SB. £erjog 3öiffyetm3 «JÖeftätigung ber ^reil)eiten. ann. 1595.

(«Bei Me derer a. a. O. 9er. 63. p. 371.)
*8

) @. (S^urfürftl. gnäbigjler «Befetcfy. ann. 1748. («Bei Med er er. 9tr. 90.

pag. 449.)
* 9

) @. Immunitas Professorum a Steuris. ann. 1508. (Med er er & 26.

pag. 168.)
50

) £er$og SBtfljelmS ©ntfe^eibung über einige fünften, fo ber Untrer«

jität Sngoffrabt gleiten betreffen, ann. 1605. (Mederer ««.66. p. 374.)
51

) @. ©ertrag unb «Befdjaib. ann. 1522. (Mederer 91. 32. p. 215.)
52

) 0. Praelim. pro ref. stat. ann. 1562. (Mederer 9t. 45. p. 294.)
—

«Befeljt 5ttbredjt3 V. an bie Untoerfttdt Sugoljkbt ann. 1571. verbis : ©efdjttefc

fielen ioollen tvk um getröften. (91. 50. p. 334.)
—

©ncibigße vorläufige 33er?

orbnung. ann. 1746. verbis: UebrigenS Verfemen mür uns. (9t. 88. p. 445.)
—

(?t)urf. gndbigfte «Befefd?. ann. 1748. §. 15. (9t. 90. p. 454.)
53

) Litterae fundat. Colleg. Georg (bei Mederer 9t. 20. p. 128);

baju geboren: 91. 21. Litterae reversales Uni versitatis unb «Jt. 22.

Syngrapha facultat. artistieae. ann. 1496. — 9t. 85. p. 420: Le-

ges et Statuta Colleg. Georg, renovata. ann. 1675.

») «Bergt. Litt. Duc. Alberti. ann. 1577. (Mederer 91. 57. p. 353.)
55
) 0. Mederer a. a. C. 91. 42. p. 286. — «Bergt, auefj Mederer, ©e*

fdn'cb> ber etabt Sngolflabt. @. 205. u. ff.

56
) «S. Mederer, Annales. P. IV. 9t. 68. p. 383.

57
) Mederer a. a. O. P. II. p. 119. u. ff.

58
) lieber biefen 5lufentf)alt ^erbinanb« ju 3ngolftabt f. ^urter, ©efdj.

fterbinanb« V. unb feiner ©Item. 58b. 3. @. 201 u. ff.

5U
) @. Mederer a. a. O. p. 137. — £)iefeä @d&iff ift erft in neuefter 3ett

bei ben ©tiftung£fefhm ber llnitterfität in ben Sauren 1830 unb 1846 rcieber

gebraucht korben.

60
) „UM adoleseentiam quoque nostram Nos olim exeoluisse benigno

animi affectu recordamur", fagt ber ^aifer in feinem Diplome.
61

) ©ei Mederer a. a. £). 91. 12. p. 58. au£ einem t^eilö pergamentenen,

tfyeifs papinnen @ober (91 . 1) unferS 9trdjive entnommen.
6a

) 3>en @ober, iooraus biefe gefcfyopft finb, b>be id) bieder nid?t auf-

ftnben fonnen.

63
) Mederer a. a. O. 91. 31. p. 183. @ie finb in einer «Pergament^anb*

fdjrift (als Str. 2 bejeicfynet) enthalten.
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64
) ©ei Me derer ci. a. €>. 9t. 45. p. 295.

65
) Me derer tt; a. O. 91. 106. p. 467.

66
) ©et Mederer. P. IV. 91. —

67
) Annales P. I. p. 5. not.

6S
) Söafyrfcfyeinlidj rüfyrt bte ©elleibung beS SRectovö mit biefem 9)lantet Kon

9ßan$ I)er. ©ergf. Bulaeus, Hist. Univ. Paris. Vol. I. p. 262. Vestis quidem

purpurea violacei coloris cum palliolo seu cappa pellibus villosis munita —
quam (Reges) sex Patriciis seu Paribus Ecelesiasticis et Rectori Univer-

sitatis Parisiensis communem esse voluerunt. — «Sdjmctferg SBörterbudj

f. t>. ©trumpf (III. 686.) ftellt biefeä SBort mit «Stumpf in ber ©ebeutung

üon @tücf, $e£en gteid). ©ei einer 9tücffprad?e mit bem gelehrten 9tutor jene^

<©prad?fd)a£eg, bem ber £>octorftrumpf unbefannt war, erlfärte ftd^ berfetbe eben*

falls bafür, baf? jenes Jtteib für einen «Stumpf (Stüef) eineä $)octormantel3 ju

galten fei.
— -3ufa£« @3 if* biefj ttafyrfcfyetnlidj jeneg fpanifdje 9J(d-ntetcfyen,

tr-etcfyeS ^aifer Sofeplj II. wie bie übrigen eigentümlichen UnfoerfttätßHeibungen

im Sctl;re 1784 mit bem ©eifügen öerbot, bat) e3 „burdj bie fyinten angenähte

9ft6nd;ßlaputje bie fünftem ßeiten öerrätlj, too ber päpftticfye «Stufyl ftcfy auSfdjliej}«

tidj bae öiedjt jueignete, Unitterfttäten ju errichten." @. Jtinl, a. a. O. ©b. 1.

@. 112. 9lote.

69
) ©ine fer)r mistige neuere (Srfdjeinung ij!

baS oft erwähnte SBert Kon

Stint, ©efdj. ber I. Unit). 3ßien. Söien. 1854.

70
) (S. Heiners, ©efdjidjte ber (Sntjlefjung unb (Sntttutftung ber fjoI)en

©Eitlen unferä @rbtr>cifö. ©ott. 1802—5. 4 ©be. 8.

71
) SlÜ'erbtngS ift

bie im S^re 1830 begonnene iperauggabe ber Monumenta

historica Universitatis Carolo-Ferdinandeae Pratensis eine fefyr t>erbienfHi$e

Arbeit. Nation ftnb bi3 jeijt ber erfte unb britte ©anb erfdjienen, nämtiefy: Liber

Decanorum facultatis pbilosopbicae Univ. Prag, ab anno Christi 1367 usque

ad ann. 1585. P. I. unb Statuta Universitatis Pratensis.
73

) «Bergt. 9ttünd?ener 9*1. ^tnjcig. ©b. 2. 9ir. 54. 55.

73
) Quet\t gebraucht tton Snnocenj III. in bem (Sap. Quia. 7. X. d. pro-

curat. (I. 38.) «Bergt, ö. @ a K i g n
ty, ©efdj. b. röm. Oiecfytg im Mittelalter,

©b. 3. <2>. 342.

7
*) «Bergt. K. ©aDigni; a. a. C. @. 412. u. ff.

75
) Fragm. Manuscripti Marsil i ab Inghen. (©ei Jung, Acad. Heidelb.

acta ad Concil. Constant. p. 21.)
76

) ©ei Kremer, Incunabula Universitatis Heidelberg. (Acta Acad.

Theod. Palat. Tom. I. p. 405.)
77

) ©ei Kremer a. a. C. p. 423.

78
) Urban. V. P. Dipl. fundat. Univ. Vindob. (©ei Krollar Analecta

Monum. Vindob. Tom. I. col. 54.)
79

) Urban. VI. P. Dipl. fundat. Univ. Vindob. (©ei Krollar a.a.O.

col. 63.)
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80
) 8. Biederer, Annal. Ingoist. P. IV. p.26. p.34. Universitas et Stu-

dium: ebenb. p. 40; Univerjttdt unb @c^ucf. p. 43.

81
) 33ergl. inebefonbere bie ©uffe Vßapft Vßiu$ II. *om Sa^re 1457 (Bei

Mederer a. a. O. p. 17): Uli vero, qui in eodem studio dicti oppidi exami-

nati et approbati fuerint ac docendi licentiam et honorem obtinuerint, extunc

absque aliis examinatione et approbatione legendi et docendi, tarn in prae-
dicto oppido, quam alliis Universitatibus, in quibus legere vel docere volu-

erint, plenam et liberam habeant facultatem.

82
) «öergL Kremer a. a. O. p. 377.

83
) (53 fyeifjt nämlidj in bcr Confirm. Statut, ann. 1522 (bei Mederer

a. a. O. p. 191): at quia universale studium est juxta Apostolicum Privile-

gium, omnium bonarum artium studia hie vigere debent, ideo quatuor
ordinamus Facultates etc.

M
) Litter. fund. p. 13; ober toie e£ on einer anbern ©teile (p. 48) fyeifjt:

„fo ^aBen ttn'r — ber Unitterjität tu'l ®ülft, Oiennt unb 9iu£ung jugeaignet unb

incorporiren laffen".
85
) £>a£ 9läljere hierüber, fo toie über bte beiben anbeten (Korporationen, bie

fiefy neben jenen in ^Bologna, jebodj otjnc grofje SBebeutung jn erfangen, bifbeten,

f. bei \>. «Sab ig n ty, ©efdjicb> beg röm.SRedjtS im Mittelalter. 35. 3. @. 187 u. ff.

M
) Mederer, Annal. Ingoist. IV. p. 191.

87
) hierauf folgen bie oben 9iote 84 angeführten SBorte.

88
) 9loä) mefyr mar bief; in ^3abua ber $atf. $ergl. Meiner S, ©efdn'cfyte

ber ©ntfte^ung unb (SntroicHung ber tjofyen ©dmlen unfern @rbtl)eif3. ©b. 1.

@. 52 u. ff.

«0 @. t>. @atngn$ a. a. C. @. 346 im 93ergfeic§e mit @. 182 u. ff.

M
) 93ergf. ö. ©aö.ignty a. a. O. <2>. 187, 9tote c.

91
) Bulaeus, Hist. Univ. Paris. Tom. III. p. 567: Igitur hoc saeculo

distinguenda primum fuit duplex universitas, antiqua et nova. Antiqua ex

quatuor nationibus constitit solummodo, omnes diseiplinas, facultatesque

exercentibus , et per rectorem et quatuor procuratores tanquam per prima-
rios magistratus administrata fuit usque ad a. 1260. Nova trium facultatum

superiorum tanquam trium ordinum segregum et sociorum accessione ex

Septem corporibus composita est et per Septem Consiliarios gubernata, nimi-

rum per tres Decanos et quatuor Procuratores cum rectore tanquam capite

in illa corpora influente, eademque congregante cum deliberatione opus est,

quae ad totam Universitatem pertineat.
—

Q3ergf. MeinerS a. a. O. Sßb. 1.

@. 83 u. f.
- o. eaöignty a. a. O. @. 350.

92
) @. Bulaeus a.a.O. Tom. IV. pag. 165. — 93erg(. t>. ©attignty

a. a. O. @. 347.

93
) Stat. Univ. Vindob. Tit. III. §. 9 (beiKrollar a. a. O. c. 85).

Item ad vitandam confusionem in Consilio Universitatis, Rector vocet ad

$Pf>tUij>S, SBermifötc ©Triften. I. 30
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Congregationem generalem omnes Doctores, Magistros, Decanos, Procura-

tores, Baccalarios ac actu legentes in qualibet quatuor Facultatum, cum
earum Decanis, et ista ordinatio duret, donec Magistri et Doctores suffi-

cienter multiplicentur et sufficiant Congregationem Universitatis, ut tandem

fiat hie, velut Parisiis, ubi solum Doctores et Magistri intrant Congrega-
tionem. — 93ergt. StteinerS ct. a. O. @. 92. @. auefy ßtnf, ©efdj. b. laiferl.

Uniöerfttät jtt SÖßten. 33b. 1. @. 56.

M
) Statuta primitus Universitati a serenissimo fundatore assignata

ann. 1472 (Bei Sfteberer a. a. C p. 59. verb): Deinde volumus.
95

) Confirm. Stat. reform. ann. 1522 (bei Mederer ct. a. O. p. 185).
M

) 23ergt. Heiners a. a. O. 33b. 2. @. 173.

97
) ©. tfinf a. a. £>. 33b. 1. @. 180.

*) @. SJletnerS a. a. O. 33b. 1. <S. 94. @. 100.

") SSergt. \>. ^atttgnty a. a. O. @. 342.
10

°) 5)ie beutfcfye Nation l)atte ju *)ßarig ntcfyt bic grofjen ^rtoifegten tt>ie in

33ologna (f. deiner $ a. a. O. @. 50); tnbeffen fte fytette bodj audj bort eine

grofie {Rotte unb namentlich Ratten bie ^3icarben tuet tion ben 2)eutfcfyen ju leiben.

101
) SSergf. Bulaeus a. a. O. Tom. III. p. 572.

102
) Monum. Univ. Prag. Tom. III. p. 2.

103
) Monum. Univ. Prag. Tom. II. P. I. p. 41. 93ergT. Sitte in er 3 ct. ei. O.

33b. 1. @. 67.

104
) Heiners a. a. O. @. 70.

105
) Dipl. Rupert. I. bei To In er a. a. O. quam (facult. philos.) in

quatuor nationes, sicut Parisiis est, volumus dividi.

106
) Statut Univ. Vindob. Rub. IV. Ui Krollar a. a. O. col. 94. —

93ergl. tftnf
, ©efä. ber I. Unto. ju Sßien. 33b. 1. 5. 20. <2>. 60 it. ff.

107
) <S. J. A. Riegger, Opuscula ad historiam et jurisprudentiam

—
pertinentia. N. XIII. de origine et institutione Acad. Albertinae. p. 379. sqq.

108
) @. Mederer a.a.O. Vol. I. p. 138. p. 159. p. 164.

109
) Vol. II. p. 416. sq.

110
) Unter biefen »erben bei Hund a. a. O. p. 417. auä) bie Grundlandii

aufgeseilt.

m
) <So fagt £erjog Öubttrig ber $ietcfye in feinem <Stiftttngebriefe (Mederer

a. a. O. Vol. IV. p. 23): 3Bann mir ntt> in ganzer Jpofnung ftnb, bae tttf trefen*

Iid?e $>octor, Sicenttaten unb SDla^fler, bie tefen unb leren, aurij fonfJ manigä

Ferren unb frommen SftannSltnber auä anbern unb unfern ganben in foliefy Um*

tterfttet unb gefreut @cfyuel lomen u. f. tt>.

112
) *Berg(. Bulaeus, Hist. univ. Paris. Vol. III. p. 357. — b. @a*

ttignty a. a. O. @. 350. — ^einerä a. a. O. @. 82.

113
) 5n ben £>ecanat£acten ber Uniöerfttät $rag n?trb er fyäuftg in ben Sauren

1372 m 1383 er»cu)nt (f. Monum. Univ. Prag. Tom. I. p. 153. sqq.); er ift
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uadmmte SMfdjof t>on Serben geworben. @. Quatuor seeulorum syllabus Rec-

torum in Aead. Heidelb. p. 12. 13.

114
) Dipl. Rudolf. IV. ann. 1365. («Bei Schlickenrieder, Chrono-

diplomatica Univ. Vindob. p. 27.) SSergf. Ätnf, ©efefy. ber I. Unit), ju Söien.

39b. 1. @. 8.

115
) Stat. Univ. Vindob. Tit. II. §. 6, bei Krollar a. a. ©. col. 82.

116
) Litt. fund. bei Mederer a. a. O. Vol. IV. p. 44.

117
) $ergl. Mederer a. a. O. Vol. I. p. 17. 5(udj ftretburg jä&tte g(eid>

$u Anfang SDIagifter ber Wfofofcljie. @. Riegger a. a. O.
118

) Mederer a. a. O. Vol. I. p. 16.

119
) Mederer a. a. O. p. 26.

120
) Litt. fund. bei Mederer Vol. IV. p. 47.

121
) $üt greiburg j. 39. würbe ber 33ifcfyof »on 33afe( jum itan§(er beftimmt.

©. Riegger a. a. €>. Adjuncta: Decret-Execut. ann. 1456. p. 432.
m

) @. Rotmar. Almae Ingoist. Acad. Tom. I. P. II. Fol. 27. sqq.
—

Söegen 5öten f. Ätn!, ©efdj. ber f. Untoerjirdt §u 3$ien. 35b. 1. @. 133. @.

428. 9tote.

123
) SlnberS fafjt y. ©aöignl; a. a. O. @. 417 bie 33ejMung be« ^an§(er^

auf; f. bagegen 33ufj, b. llnterfdj. b. lat^ol. u. prot. Uni». 35eutfrf?lanb3 @. 9.

$erg(. aud& (Sid^orn, beutf^e @taat& unb SRed&tSgefdjtd&te. 33b. 2. §. 266.
124

) 33ergf. Conservator. Papale privil. studii Ingoist. bei Mederer.

Vol. IV. p. 105.

125
) Litt, fundat. bei Mederer. Vol. IV. p. 56.

126
) Praelim. pro reform. stat. ann. 1562 bei Mederer. Vol. IV. p. 295.

— 3n SßMen fmbet ftcfy
ein fofd^er ©utoerintenbent feit bem Safyre 1405, bamat*

junddjft für bie 33eforgung ber ©elbgefcfydfte ber tlniyerjttdr. 93ergl. Äinf a. a. O.

33b. 1. @. 124. 9lcte.

VII.

*) Herodot. VI. 76. — Heber bie $)tabaterien überhaupt, f. y. Sa fau Ijc,

bie ©ülmoyfer ber ©rieben unb Sftomer unb if;r 23erfyaftni£ ju bem (Sinen auf

©otgatya. ©ürjburg. 1841. @. 19.

8
) Plutareh. Luculi. c. 24. (Edit. Weiske. Vol. IV. p. 277.)

3
) Herodot. VII. 113. 114.

*) Contin. Marcellin. ann. 539.

5
) Procop. de bello Gothico. II. 25. — 93ergt. ©rittim, beutfdje

SR^olofW. 2. «lujL 33b. 1. ®. 39.

6
) Hincm. Rem. Annal. ann. 876 (hei Pertz, Monum. Germ. hist.

Tom. I. p. 501).
—

93ergl. meine beutfäe ©efdu'djte. 33b. 2. @. 479.

') $)afür bdlt fte SSftajer, (S^efdr). ber Orbalien, @. 16, auefy unter ber

Q3orauefefcung fyeibnifcfjen UrfprungeS.

30*
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8
) 93ergt. -§ermbftäbt, 93uftetfn be# leiten unb 9ßtffenett?ürbtgen an$ ber

Sftaturtoiffenfdj. £t). 10. @. 280. — @. 5htgufH, ©enfttmrbtgfeiten au9 ber

djrifittdjen Archäologie, 33b. 10. @. 273, ber übrigen? ni$t biefer Meinung bei«

pflidjtet, fonbern fagt: „(53 mußten $fyatfadjen ttorfyanben fetyn, tt>efd)e biefem

©fauben (an bie Orbalien) jur @tü^e bienten
,

toeit aufierbem biefer SBunber*

glaube felbft ai$ ein 38unber angeftaunt werben mü£te."
9
) 5lu3 Albert, Magn. bei$öüba, CrbaHen (in @rfdj unb ©ruber,

Sttfgemeine (Snctyclopäbte. @ect. 4. $lj. 4. @. 471). SÖaS Magrancules fei, tya&e

aud? idj tro£ be3 SSefragenä felfjr facfyfunbiger Männer nicfyt erfahren fonnen. —
93ergl. noefy ö. 2fuffejj, Anzeiger jur Äunbe beS beutfcfyen 9ftitte(a(ter3. 33b. 2.

€>}>. 59.

10
) Montesquieu, sur l'esprit des loix. XXVIII. 17.

u
) flügge, ©ericfytetoefen ber ©ermanen. @. 198.— 33ergL audj ©rimm,

beutfcfye Sftedjteaftertfyümer. @. 910. 911. — ©egen btefe Meinung tton bem ber*

meinttiefy frommen 33etruge f. inäbefonbere JJDÜbenbranb über bte Purgatis

canon. unb vulgaris. @. 174 u. ff.

12
) £egett>ifdj, atfgem. Ueberftdjt ber betttfdjen Jhifturgefdjicfyte. @. 105.

13
) Söttba a. a. O. @. 480. — dagegen: ^ttbenbranb a.a.O. @.26.

**) SBergl. Martene, de antiquis eccles. ritib. (§(nttt>. 1736.) Tom. II.

Lib. 3. eap. 7. col. 926. u. ff.

15
) Dante Aligh. de Monarcbia. Lib. II. — ubique humanuni Judi-

cium deficit, vel ignorantiae tenebris involutum, vel propter praesidium

judicis non habere, ne justitia derelicta remaneat, recurrendum est ad

illum, qui tantum eam dilexit, ut, quod ipsa exigebat, de proprio san-

guine moriendo supplevit.
16

) Sanbr. b. @ $ tt> ah enffc. aap. 168. §. 17. (Edit. Senckenb. p. 212.)
17

) 93ergt. J. C. Becmann, de judic. Dei. Francof. 1669. §. 4. — ft.

SJlajer, ©efcfyicfyte ber Orbalien. 0. 16. u.
f.

18
) Numer. V. 11—31.

19
) Warren Hastings, Asiatic researches. Vol. I. N. XXIII. p. 389

u. ff.
— ». 33oIjten, baS alteSnbien. 33b. 1. @, 58 u. f.

20
) Sophocl. Antigone. v. 264. u. ff.

31
) Achilles Tatius, de amoribus Clitophon. VIII. c. 12.

22
) Herodot. III. 15. — Sophocl. Fragm. 185. — Diodor. Sicul.

IV. 50. XI. 58. ©. unten 9iote 74.

23
) Paus an. VII. 25. 3.

24
) Steph. Byzant. s. v. IlaXuvj. — @. ©rimm a. a. O. @. 934. -

(5ttt>a3 StefynUdjeg enthalten auä) bte fircfyücfyen Ritualien bei Martene a. a. O.

col. 946.
25

) @n?erg, baS SRcc^t ber Stoffen. @. 317. 338. — ©rimm a.a.O.

@eite 933.

26
) 9ftone, ©efdu^te beö Jpeibentljumg im norblidjen ©uroba. 33b. 2. ®.
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485. — $. SBac&ter, bei (Srfdj imb ©ruber a. o. O. @. 92. — £>a§ To-

land, History of the Druids p. 115, audj> fyier an fd?ü£enbe «Salben benlt,

dnbert an ber @acb,e ntdjtg.

27
) lieber ha$ SBort Crbate f. ©rimm a. a. O. @. 908. — SDeutfdje

gjtyfl&ologte. *8b. 2. @. 817.
w
) Tacit. Germ. c. 10.

29
) Eigils Saga. c. 66. — *8ergl. SBilba a. a. O. @. 464.

30
) Rob. Gaguin. Histor. Francic. IX. —•

93ergl. A. Vischer, Tract.

duo juris duellici universi. p. 197. — Ph. Camerarius, Operae horar.

subseciv. Cent. II. cap. 19. p. 77.

31
) @ Rottet, tton unterfd&ieblidjen dienten in Xeutfd&lanb. @. 538. —

£aufdjUb, ©eridjtSüerfaffung ber £eutfcb,en. @. 89.
32
) Andr. Alciatus, de singulari certamine. VIII. 4. — Vischer

a. a. O. p. 64.

33
) Camerarius a. a. C. cap. 20. p. 80.

**) @. Thomasius, de Const. crim. Carol. Hai. 1718. §. XIX. p.

22. not. 1. — Nettelbiadt, de probationibus. Groning. 1724. cap. 2,

thes. 9. not. 17. p. 42. — Ephr. Gebhard, de judicio duelltco vulgo
toom 8ampf> unb Äolbengeridjt. Francof. 1735. cap. 3. §. 6, baju bie Man-
tissa unb bag Sitellupfer.

— @. aud? $)retyer, 9lnmer!ung öon ben efyema*

(igen £)uellgefe§en (in ben üerm. Stbljanblung. 3$. 1. @. 158).
— ©djltdjte*

groll, Saltjofer, ein ^Beitrag §nr Literatur ber gerichtlichen .ßwetfämpfe im

Mittelalter. »ndjen 1817. Xaf. V. — 93ergl. nocö Heumann, Opscula.

pag. 233.
35

) «©djuljenred&t fcc^ »ejlerlou». ftrieglanbg. §. 39 (bei ö. 9ticb>

$ofen, ^Itfriefifdje medjtequellen. @. 393).
36

) @enbre$t beg roejlerlaum. ftrtegfanbg. §. 13 (bei Ol i <$ t $ o f e n

a. a. O. @. 408).
37

) Ch. K. Lieberkühn, de offa judic. Angl. Hai. 1771. — @. auc§

meine 5tngeffd$f. öted^gefcfejdjte. 9lote 522.
38

) Sanbr. b. <2> dj n> ab enf>. £a)>. 246 (bei «Sencfenberg. p. 293).
39

) «Bergt, ö. Stidjtfjofen, Stttfrieftfdjeg 5Borterbud?. v. Ordel. @. 373.
40

) @. ©rimm, beutle Stec^tealtertb,. ©. 912.
41

) Regin. Chron. ann. 887.
42

) Vitae S. Henri ci Additamentum (bei Pertz, Monum. Germ. hist.

Tom. VI. p. 820).
43

) Joh. Bromton, Chron. (bei Rog. Twysden, Hist. Anglic. Script,

decem.) p. 942.

**) Saxo Gramm. Hist. Dan. XII. p. 245. — @. Stiernhöök, de

jure Sueonum et Gothorum vetusto. p. 85. — SOBilba a. a. O. 0. 456.—
©rimm a. a. @. 915.

45
) Stiernhöök a. a. O. p. 90.



470 «nmerfuitgen. Vif. 46—76.

46
) Saxo Gramm. X. p. 189.

47
) Gregor. Turon. Hist. Franc. II. 1.

48
) ©rimm o. a. O. @. 924.

49
) ®. meine beutfdje ©efdjtdjte. «8b. i. <3. 257.

50
) Lex. Frision. XIV. 1.

51
) @. Seutfdje ©efdjidjte. ©b. i. @. 277 u. ff.

—
(5nglifd?e «Retdjg* unb

{RedjtSgefdjtdjte. ©b. 2. @. 325. @. aud& 3- ©. @ Rottet, 5tb^anb(ung Vom

©aar^ecfyt (in feinem Sractat toon unterfdu'eblicfyen Sftecfyten in $eutfc$fanb.

«Botfenb. 1671), 8ap. 3. @. 60. — «majer a. a. O. @. 113. u. ff.
— £cff*

ter, im 9ieuen Slrdjto für (Srim. OL Sal^rg. 1835. <3. 464. — ©in neueres

©eifyiel biefe£ [©genannten «Schein geljeng ober ©aljrredjteg vom 5. 1672

in «fteujkbt an ber SKfdj f. 3at>e3bericljt b. t)ijt. ©ereinä be§ 9te$atfreifeS. I. 37.

52
) Tacit. Germ. c. 21.

53
) ©rimm, beutfdje ÜJl^t^oIogte. 33b. 1. @. 138.

M
) ©rimm a. a. O. @. 145.

55
) ©rimma. a.O. @. 168.

56
) ©rimma. a.O. @. 167.

57
) ©rimm a. a. O. @. 180.

58
) ©rimm a. a. O. <S. 164.

59
) ©rimm a. a. O. @. 139.

60
) ©rimm a. a. O. @. 180.

61
) ©rimm a. a. O. @. 145.

62
) ©rimm a. a. O. ©. 183. — ©djmetier, iatyr. Söorterbudj. ©b. 1.

(Seite 96.

63
) Tacit. Germ. 7.

«*) Sftofer, Ognatrücftfd&e ©efdj. ©b. 1. @. 33. «ftote b.

65
) @. mein ßirct)enredjt. ©b. 2. §. 93. §. 95.

e«) ©rimm a. a. O. @. 312.

67
) Psalm. XCV. 5.

68
) August in de doctr. Christ. II. ©ergt. Ivo Carnot. Decret. P.

XI. c. 31. (Edit. Paris. 1647. p. 341.)

69
) Tacit. Germ. 3.

70
) @. mein Äird)enre^t. ©b. 2. @. 375.

71
) ©rimm a. a. O. @. 28. @. 1200.

72
) Tacit. Germ. c. 13.

73
) Tacit. Annal. XIII. 57.

74
) @. ö. Safautr in ber in 9lote 1 angeführten 5lb^anb(ung.

75
) ©rimm a. a. O. @. 31. u. ff. @. 48 u. ff.

—
©ergt. %. «föadjter,

Opfer (bei (Srfd> unb ©ruber) a. a. O. 8. 90. u. ff.
— @. audj Günter,

©efd?id;te ber (Sinfüfyrung be§ Gfyriftentljumg in $)änemarl unb Norwegen. 8. 141 .

76
) ©ergl. %. 9Badjter, träfet. @. 334. u. ff. @. 350. u. ff.
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7r
) %. SSafytet, Opfer. @. 92. — ©rintm o. a. O. @. 581. @. 1200.

— <©. aucij sßennant, Üieife burci) @djottIanb; überf. fc. @6eftng. Sfc$. 1.

9. 78. ». f.

™) $. 5öad?ter, Opfer. @. 139. Orafet. @. 376. — lieber bie «ßere^rung

ber ^fuffe unb Ouelfen f. ©rintm a. a. O. @. 549.

79
) liefen ifl bafür ber tedmifdje StuSbrucf. @. ©rtmm a. a. C 0. 389.

80
) ©rtmm a. a. O. @b 49. @. 86. — 9. 2ßadjter, Cxahl. @. 356.

81
) @. meine beutfdje ©efd&ic§te. 93b. 1. @. 75. u. f.

82
) ©rtmm a. a. O. @. 50. 65. 68. 76.

83
) Tacit. Germ. c. 9. @. ©rtmm a.a.O. @. 38. u. ff.

—
$. Söadjter,

Opfer. @. 93.

M
) Capit. d. partib. Sax. c. 3. Iti Walter, Corp. jur. Germ, antiq.

Tom. II. p. 105.

85
) Sa faul*, €>üljnopfer. €>. 14.

M
) ©rintm a. a. O. ©. 40. — 9öacfjter, Opfer. @. 98.

8S
) ©rtmm a. a. O. @. 45. — @. aud& ©rtmm, beutfdje ©rammatif.

93b. 2. @. 21. N. 244. @. 19. N. 221.
8S

) Sttte 8c§ä$ttag fcon ©ottytanb. tfap. 1. §. 16 (bei @d?ilbener, ©uta*

Tagr;. 3. 108).
89

) e. beutfdje ©efdn'd&te. 93b. 1. @. 86. 87.

90
) ©rimm, beutfd;e 9Jtyt$ofogie. @- *3.

91
) Sßegen beg SöorteS *8ielj (faihu) f. ©rtmm, beutfd&e ©rammatif.

m. 2. @. 28. N. 309; eä ift mit pecus öerroanbt.

92
) Strabo. VII. 2.

93
) Sidon. Apollin. VIII. 6.

M
) Tacit. Annal. 1.61.

95
) SBadjter, Opfer. @. 96.

*) 3- SS. ©aiferidj. 33ergT. ^apencorbt, ©efdj. b. öanbaf. £ertfd&aft in

Stfrila. @. 62. — «Bergl. ©rimm, 9fttytljoIogie. @. 18.

97
) Ammian. Marceil. XXXI. 2.

98
) Caesar, de bello Gall. I. 53.

") @. ©rintm a. a. O. @. 624.

10
°) 90 adjter, OraMpferbe (M <$x\% u. ©ruber, magern, ©nctyffopabie.

(@ect. 3. 93b. 4. @. 382).
101

) Tacit. Germ. 7.

102
) Tacit. Germ. 7. i. f.

103
) @. meine betttfdje ©efdn'djte. 93b. 1. @. 85. u. ff.

104
) ©rimm, beutle 9fccfct3altertyümer, @. 733. — @. audj beutfd&e

©efdjtdjte. 93b. 1. @. 123.

105
) Sßergl. bie ©foffen : conjuratio hantreichida; conjurabit kihan-

treihta: conjurassent, kihantreihtin; conjuratio, kihantreichida; bei

©raff, SiuttSfa. 93b. 1. 8. 511. 514. 522. 528. 532



472 3lnmerfungctt. VII. 106—125.

106
) <8ergl. beutfc&e ©eftf?idjte. ©b. 1. @. 247.

lor
) Pact. Leg. Sal. Tit. 44. §. 10.

108
) @. bte oben 9lote 24 angeführten Üiitualien. 33ergl. aucfy ©rimm,

beutfdje «K^t^ologie. 0. 1220. 1228. — 9ted?t0altertl)ümer. ©. 923.
109

) $)a§ er e£ fefbfl ttolljieljen mufjte, gebort jum (S^arafter be£ Orbalee.

@. ©rimm, beutfdje «Ökologie. ®- 1061.
110

) SBergl. Andr. Sunon. Leges provinc. terrae Scanicae. Lib. V.

c. 25 (bei Westp ha len, Monum. inedit. Tom. IV. col. 205*8).m
) Söergt. ©ngltfdje Oleidjg* unb 9ted?tggefdj. 53b. 2. @. 813. u. ff.

—
©eutfd&e ©efdn*d?te *8b. 1. @. 276 u. ff.

i12
) Siefj tyat SÖöitba in feinem gelehrten SEBer!e über „bag @trafredjt ber

©ermancn" in Slbrebe gejicfft. 93ergl. bagegen Xrummer, Vorträge übergor*

tur, JperenDerfolgungen, S3e^mgeric^te. 58b. 1. @. 345. u. ff.

113
) Leg. Henr. Pr. c. 90.

114
) 93ergl. J. Ph. Leitersberger, de ordaliis. Argent. 1726. cap.

uli p. 51.

115
) SDafj bie Orbalien nadjmafe audj in anbern Ratten, hei benen ee nicfyt

auf Xob unb fieben ging, angeroeubet nmrben, änbert an ifyrem urfprünglid^en

^Prinjtp nid;tä.

li6
) Liutp. Leg. c. 118.

lir
) «Bergl. 9t. ft. i\ @a$me, Heine beutfd&e Schiften. Äönigeb. 1744.

9h 9. §. 20. @. 149.

118
) SBergl. ©. ©. ö.SÖau^r^c, 5lbljanblung t»on bem Äreu&geridjt ber

Stttett. £atfe 1748. — Sßitba, Orbalien. @. 458.
119

) H i n c m. Rem. de divortio Lotharii Regis et Tietbergae Reg.

(Opp. Edit. Sirmond. Tom. I. p. 557. sqq.); Epist. 39 ad Hildeg. Episc.

Meldens. (Opp. Tom. II. p. 676. sqq.)
120

) Agobard. Lib.adlmperat. adv. leg. Gundobadi et impia certamina,

quae per eam geruntur. (Biblioth. Patrum max. Tom. XIV. p. 264. sqq.)
—

Ejusd Liber de divinis sententiis digestus cum brevissimis adnotationibus

contra damnabilem opinionem putantium divini judicii veritatem igne vel

aquis vel conflictu armorum patefieri. (Ibid. p. 301. sqq.)m
) Nicol. I. P. Epist. 50. ad Carol. Reg. ann. 866 (hei Hardouin,

Concil. Tom. V. col. 271; jtefyt aud? in Regin. Chron. ann. 866, hei Pertz,

Monum. Germ. hist. Tom. I. p. 574). @ine (Stelle auS btefem ©riefe tft auf*

genommen in Can. Monomachiam. 22. C. 2. Q. 5. — @. audj Stephan
V. P. Epist. ad Liutbert. Ep. Mogunt. (Can. Consuluisti 20. C. 2. Q.

5. 1.)
— anbete 33erorbnungen f. nod? bei ^tlbenbranb a. a. O. @. 116.

m
) @. £ilbenbranb a. a. O. @. 30 u. f.

123
) SSergf. J. C. Becmann, de judic. Dei. cap. 6. §. 1.

m
) «Bei SiJianeffe, «Sammlung ber Sftimtefänger. 33b. 1. @. 102.

125
) Conc. Later. IV. ann. 1215. can. 18 (hei Hardouin, Concil.



Slnmerfungert. VII. 126—127. IX. 1—20. 473

Tom. VII. col. 34); ftefyt awfy in Cap. Sententiam. 9. X. ne clerici vel

monachi (III. 50).
—

33ergf. .^übenbranb a. a. O. @. 170.
126

) SÖegen be« JperenbabeS f. 9ttajer a. a. O. @. 99 u.
f.; wegen ber

£erentt>age (öergf. oben @. 7). 3öifba, Drbalien. @. 489. — 3n (Snglanb

rcoftte nod) im Satyre 1817 ein 9fnffäger einen Verübten SJlorb burdj gerichtlichen

•Stoeifampf erioeifen. @. Meyer, Esprit et origines des institutions judici-

aires. Tom. II. p. 228. — «Bergl. 9Büba a. a. C. @. 485.m
) 93ergt. hierüber bie feljr tüä)ti$e <&ä)tift : baä 'Duett, ali ©mancipation

ber ©fjre. $reib. im ©reiSgau. 1846.

IX.
L
) Mon. Boica. Vol. II. p. 3.

2
) ©benbaf. Vol. VIII. p. 158.

3
) (Sbenbaf. Vol. IX. p. 82.

4
) föbenbaf. Vol. IX. p. 361.

5
) &ap. 369, bei 2öatd), Beiträge, ü. 4. 8. 362.

6
) ©b. 2. @. 520 u. ff.

—
©ergl. aud? ©rimm, beutle ftc^Uff^ämer.

@. 191. — !JJlein beutfc^e« qßrfoatredjt. SBb. 1. @. 465.
r
) 93ergL Mon. Boic. VIII. p. 58.

8
) 93ergl. ©raff, atyofyeutfätt @j>rad&fdjaf>- «Bb. 2. ®p. 192.

9
) Sm «kefianb bedeutet f« audj ben (Sffigtranf, ber (Styrtfhig gereift würbe.

10
) ©ergf. bie liefen bei «Schröter, jurifl. Slb^anbfungen. 93b. 1. @. 512

u. ff. mitgeteilten «Stellen.

") 5tpenrober ©tabtr. i\ 3. 1284. d. 42: Unde drincken se Aelkop
unde gifft dar Neen Geltt up, we des entholden will, de bethale den Ael-

kop, unde seht he Neen datt he ist nicht verköfft edder koffte, de wehre

sick mitt den Mans Eeden, de den Aelkop druncken.
12

) ©ergl. ©raff a. a. O. 93b. 3. @p. 206.
13

) Ni fullit er sih uuines ouh lides niheines. ©raff a. a. ©« 33b. 2.

@p. 192.

14
) 93ergl. J?olberuj>*9iofenöinge, bänifcfye 3Redjt3gefdji$te, überfefct

toon £ometyer. §. 57. §. 108.

15
) 93ergl. ©treuer, ttermifdjte 5lb^anblungen @. 1393 in ber 9lote ju

ber oben n. 10 mitgeteilten Stelle auS bem 5lpenrober ©tabtrecfyte.

16
) «Bei West phalen, Monum. ined. Vol. I. p. 2032.

17
) ©ergl. Joh. Diac. Vita S. Gregor. Magni. @. meine beutfdje ©e=

fd?idb> 93b. 2. @. 197. «Kote 7.

18
) Tacit. Germ. 14.

19
) Germ. c. 4. 22. 28.

20
) Owen, Epigr. II. 55. 33ergl. Püttmann, Advers. jur. univers.

Vol. II. p. 110.



474 Slnmerlungcn. IX. 21—39. XIII. 1—5.

21
) ©e*gl. beutfdje ©efdn'djte ©b. I. €>. 75. @. 280.

**) ©ergl. mein beutfdjeg 93riüatre$t. 58b. i. 0. 464.
23

) @o fagt @c$röter a. a. O. @. 512: „jur Erweiterung be$ ©emüttyS

unb mehrerer 5lufmerlfamleit."
M

) (Sine 5lu3naf)me au£ älterer Seit ift eine ©erftiftung tton ßefynten in

ben M. B. IV. p. 481.
25

) C. Schmid ad Jus munic. Bav. Tit. VI. Act. 3. p. 411.

*») ©ergl. Sauen bürg. «Statut. <fy. 3. 2lrt. 5. „@b> unb juöor ein

£aujj für bem OiatI) überfaffen unb einen jugefdjrieben , foll ber gewöhnliche

3£ein!auff getrunlen, unb ber Äauf ttolTjogen fe^rt.
— 9Öer nun für bem

SßJeinfauffe, fo an bem @rbe interesse ju fyahen ttermeint, bem Staufi ntdjt

betyfpricfyt, foll aller feiner 5tnforberung an benfelben tterlufiig feim."
—

9iaffau* Jta£enefenbogen'f$e Sanb^Orbnung %$. I. Map. 5. §. 20:

Srüge ficfy'S audj ju, bafj
— ber 2tbtrieber (9tetraf)ent) bei 5lbfyanblung be§

Jtaup — ben SBeinfauff barüber trinlen Reifen
—

fo foll iljm ber abtrieb

fonac^er nicfyt t>erftattet werben.

27
) Ingulf. Hist. Croyl. p. 901.

28
) «Bergt. Püttmann a. a. O. p. 113 u. ff.

29
) SBergt. mein beutfdjeä «Pttoatredjt ©b. 1. @>. 91. ©b. 2. @. 19.

30
) Cap. 56. Gif ceorl ceap forstylth. f. beutfdjeä $rtoatred?t. ©b. 1.

@. 467. 9lote.

31
) ©raff, alt^ocb>utf$er @)>rad&f£&a|. ©b. 2. @|>. 376.

32
) ©ergl. ©rimm, beutfd&e ütecljtgaltertfyümer @. 163.

33
) ©rimm a. a. O. @. 606.

**) ^ctymeHer, ba»r. Cßörterbud?, ©b. 2. ©.28.
35

) 2>eutfd)e ©efcfj. ©b. 1. @. 176 u. f.
@. 591 u. f.

—
SeutfcfjeS

^rtoatrecfyt ©b. 1. ©. 387 u.
f.

M
) $eutfd&e ©efdj. ©b. 1. @. 66.

37
) ©ergl. beutfc^e ©efcfy. ©b. 1. @. 65 u.

f.

38
) ©ergl. beutfdje ©efdj. ©b. 1. £>. 177 u. f.

39
) 3Me $rage be3 ^3falmißen XLIX. 13 : Nunquid manducabo carnes

taurorum? aut sanguinem hircorum potabo ? tdfjt ftd? für bie ©ermanen,

wie für Diele Ijeibnifcfye ©ötfer bejahen, ©ergl. 9ftone, ©efdj. b. ^eibent^umg.

©b. 1. ®. 242. 371. 414. ©b. 2. 0. 31. 96.

XUI.

*) Serv. Lupi Epist. 1. p. 2. (Edit. Baluz. Antwerp. 1710.)
2
) Ep. cit. : Amor literarum ab ipso fere initio pueritiae mihi est innatus.

3
) 3m Sc^re 1544.

4
) Du Chesne, Script, rer. Franc. Tom. II. p. 726 sqq. (ib. 36.)

5
) Beati Servati Lupi Presbyteri et Abbatis Ferrariensis Ordinis
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S. Benedicti Opera Steph. Buluzius Tutelensis in unum collegit, epistolas

ad fidem vetustissimi codicis emendavit, notisque illustravit. Paris 1664;

sec. ed. ab ipso Baluzio aucta atq. einend. Antw. 1710. — (Sine cfyronofos

gtfe^c Orbnung ber ^Briefe täfjt ftdj bei ber Ungett>if$ett, Wann mehrere berfefben

gefcfyrieben jinb, nifyt IjerfietTen. Sn ber Sfteibenfotge, in Welcher fie ftdj je(}t

beftnben, ift
bie (Sbronologie gar ntdjt berücfftdjttgt, toie ftd) au3 fofgenben

SÖeifpielen jeigt:

Ep. 12. ann. 848.

Ep. 18. ann. 856.

Ep. 20. ann. 837.

Ep. 32. ann. 845.

Ep. 40 ann. 842.

Ep. 78. ann. 849.

Ep. 81. ann. 844.

Ep. 84. ann. 849.

Ep. 91. ann. 844.

Ep. 100. ann. 856.

Ep. 103. ann. 855.

Ep. 115. ann. 850.
6
) Ep. 29. p. 54. Söergl. baju beg Steph. Baluz. Not. p. 372.

7
) 93erg(. meine beutle ©efdj. 93b. 2. @. 208 u. ff.

8
) Ep. 41. p. 80.

9
) Ep. 1. p. 2. 3.

10
) Hildeg. Vita S. Faron. Ep. Meld. c. 118. ($* ber StuSgabe beS

8u)nt3 tton 93atu$. unter ben Elog.)

") Einhard. Ann. ann. 829.
12

) Thegan. Vita Ludov. Pii. c. 39. 49 (bei Pertz Monum. Germ,

hist. Tom. II. pag. 598).
13

) Hildeg. 1. c. — Lupi Ep. 20. p. 38. SupuS fdjreibt Ijier feine ©e*

nefimg ber ^ürbitte ber ©idubigen ju; er fagt Von feiner Äranfljeit: Tantam

autem orationum (fo ift für orationem ju fefen) peperit copiam quaeunque
meum fama casum dissipaverat, ut opinari audeam eum divino mihi bene-

ficio procuratum. 9tadj ber oben ettoäfynten 33iogra)>f)ie banlt er feine Söieber?

fyerftetfung bent Ijcil. $aro.
14

) Ubi praeciosum Corpus Bonefatii Martyris requiescit, eine in $\\U

baifdjen ttrfunben öftere üorlommenbe formet. 33ergf. }.
93. Praec. Carol.

M. ann. 777 (bei Schannat, Corp. Prad. Fuld. p. 27).
15

) Ep. 41. p. 81.

16
) Ep. 70. p. 112. Ep. 91. p. 137.

17
)

S. Gregor. P. Vita auet. Joh. Diac. Lib. II. c. 7. (S. Gregor.

Opp. Edit. Paris. Tom. IV. col. 471.)
—

93erg(. meine beutfdje ©efd;. 93b. 2.

@. 196 u. f.



476 9Cnmertunqert. XIII. 18—50.

18
) Vita S. Wigberti auct. Lupo. praef. pag. 293.

19
) Rh ab. Mauri Epist. ad Samuel. Ep. Wormat. unb ad Lupum;

fcetbc ber 93afu$. 9fuggafce bes £upu3 unb unter ben (Slogten fcorgebrutft.
20

) Einhard. Ep. ad Lupum. (Inter Lupi Ep. 3.) p. 5.

21
) Epist. cit. p. 6.

22
) SBorjügfidj Ep. 4. p. 9.

23
) Ep. 4. p. 18.

24
) Ep. 5. i. f. p. 23.

25
) Ep. 4. p. 18.

*•) 93erg(. F. Böhmer, Regesta Karolor. @. 47.

27
) Ep. 6. p. 23.

28
) Ep. 23. 24. 25. 26. 28.

29
) Annal. Bertin. ann. 840.

») Ep. 26. p. 50.

31
) Ep. 21. p. 44: Dominus Noster ne in monasterio nostro esse per-

mitteretur jussit, praefatus de eo talia quae melius retieentur.

32
) Ep. 40. p. 79. Ep. 42. p. 83. Ep. 45. p. 87.

33
) Ep. 21. p. 45.

**) Sntereffant i|t in biefer SSejte^ung fein ©rief an ben Grrjbifc^of SÖenifo,

in tt>eld?em er bemfefben auseinanberfe|t, bajj ber Ätrdfye burd? ben (Eintritt ber

SSeltpriefter in ben Olegularflanb fein 9tacfytfyeü, fonbern nur ©ortfyeil er»adjfe.

Ep. 29. p. 53.

35
) Ep. 42. 44. 49. 76. 129.

*») Ep. 29. 31. 73. 74. 82. 98 (im «Kamen bes Glcrue üon q3arig unb

mehrerer ilfofter an 9$ent(o unb feine @uffraganen gerietet), 124. 126. 3>m

tarnen ©emfo'ä finb fofgenbe ©riefe getrieben: Ep. 81. 101. 115. 130,

toafyrfdj einlief auefy Ep. 99.

37
) Ep. 12. 77. 78. 89 (im tarnen ber Königin Srmentrub).

*») ßuvor
sMt \>on Gorbie. Ep. 111. 112. 127.

39
) Ep. 119.

40
) Ep. 21. 27. 28.

41
) Ep. 10. 55. 59. 60. 68. 70. 91. 94. 106. 109.

42
) Ep. 69. 117. 123.

43
) Ep. 40.

44
) 8. Sdote 19.

45
) Unter ben V»on ©aluj fjerauegegebenen ©riefen ftnb etliche j. ©. Ep. 3

((frginfyarb) nidjt tton 8upu3.
46

) Ep. 1. p. 4. Ep. 5. p. 21. 22.

47
) Ep. 8. p. 26. Ep. 15. p. 34. Ep. 20. p. 39. Ep. 34. p. 69.

48
) ©ergt. Ep. 7. p. 25. Ep. 34. p. 70. Ep. 44. p. 86.

49
) Ep. 69. p. 112.

50
) Ep. 104. p. 156.
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51
) Ep. 10. p. 29.

52
) Ep. 10. p. 29.

53
) Ep. 16. p. 35.

M
) Ep. 62. p. 104.

55
) Ep. 103. p. 154.

56
) ©r lief) au$ QanhfätifUn ou«. Ep. 37. p. 76.

57
) Ep. 70. p. 113. Ep. 76. p. 118. Ep. 85. p. 130. 6. btc beibcn

folgenben 9fr>ten.

M
) Ep. 111. p. 164.

59
) Ep. 127. p. 184.

60
) Ep. 78. p. 119.

61
) Annal. Bert in. ann. 837. 93crgF. meine beutfdje ®efd)iä)te. 33b. 2.

«Seite 322.

62
) Ep. 91. p. 136.

63
) Ep. 32. p. 66.

**) Annal. Bertin. ann. 855. ann. 867. — 3)entfrfje ©efdjidjte. 33b. 2.

§. 37. 9*ote 14. a. @. 40.

65
) Söie er eg fdjon für €>bo getljan Ijabe. Ep. 24. p. 45. %n tyn ftnb fol<

genbe*8rtefe getrieben: Ep. 22. (Ep. 23. 24. 25 für Obo.) 32. 43. 83. 92.113.
M

) Ep. 34. p. 69. Ep. 44. p. 86.
67

) 23erg(. beutle ©efd&idjte. 93b. 2. @. 385. «Wotf 7. @. audj Bai uz.

Not. p. 381.

<*) Ep. 96. p. 145.

69
) Ep. 25. p. 49. Ep. 32. p. 65. Ep. 42. p. 83. Ep. 43. p. 84. Ep.

44. p. 85.

70
) Ep. 45. p. 87.

71
) 0o im ©egenfa& ju ber Cella S. Jodoci in nemore genannt.

72
) Ep. 11. p. 30.

73
) Ep. 43. p. 84.

74
> Ep. 11. p. 30.

7&
) Ep. 43. p. 84. — ®$ tft bie§ wof)[ berfefbe Obuff, ttelcfjer in bcn

Annal. Bertin. ann. 840 ertoäfynt ttnrb.

76
) Ep. 42. p. 82. Ep. 44. p. 85.

77
) @. Ep. 11. p. 30.

78
) 5ln Äarl ben Jfafylen ftnb fcrtgenbe ^Briefe (meiftenä Exhortationes) ge=

rietet: Ep. 33. 38. 45. 53. 64. 71. 93. 96. 128.
79

) Ep. 51. p. 93.

80
) Ep. 50. p. 92.

81
) Ep. 55. p. 97. Ep. 59. p. 101.

82
) @o t)atte eS Jtarl in feinem Praec. ann. 843 benimmt. @. Append.

Act. veter. p. 512.

83
) Ep. 13. p. 32. Ep. 14. p. 33.
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M
) Ep. 68.

85
) Ep. 68. p. 111. Optionis gratia et quarundam ecclesiastiearum

studio eausarum, quas
—

paternitati vestrae (Marquardo) aperiam.

**) 2>en Auftrag J?ar(S »ermüdet wofjl mit Oiec^t Baluz. Not. p. 327.
87

) Panvin. Epitom. Pontif. Rom. Leo IV. Venet. 15571. p. 42.

88
) Ep. 68. p. 111.

89
) Ep. 42. p. 83.

*») Lupi Opera, p. 207—274.
91

) Ep. 128. p. 184. — £iet;er gehört audj bie Ep. 30. p. 57 ad Go-

descalcum monachum. —
23erg(. meine beutfdje ©efcfyidjte. 33b. 2. $. 212.

92
) Lupi Opera, p. 275—291.

93
) Lupi Opera, p. 292-312.

94
) Lupi Opera, p. 313 p. 317.

95
) Lupi Opera, p. 322. p. 323.

**) Ep. 93. p. 140.

97
) «Bei Hardouin, Concil. Tom. V. col. 49. col. 54.

98
) Ep. 117. p. 172.

") Ep. 130. p. 194.

10
°) <Die Antwort be£ ^apfte« ttomSafyre 862 jle^t in bem Append. I. Epist.

Nicol. I. N. 23 (bei Hardouin, Concil. Tom. V. col. 343), unb bei Bai uz.

Lupi Opera. Append. Act. vet. N. 4. p. 516. (Sin £fyetf biefes ©riefet bee

^>ap|lee ift in ba£ beeret ©ratiane (Can. Indicas. 14. C. 3. Q. 9) aufgenommen.
101

) Epist. Episc. qui fuerunt Pistis Suessiones evocat (bei Hardouin

Concil. Tom. V. col. 555),

XIV.

*) 3öir [teilen fyier einige Angaben ber Ouellen über jene SÖefe^ung be3

Xfyrones jufammen:

Annal. Alamann. Ann. 888. Karolus imperator a regno depositus et

Arnulfus in regnum elevatus.

Ann. 899. Arnolfus imperator obiit et Hludowicus filius eins in reg-

num elevatur.

Ann. 912. Hludwicus rex mortuus. Chonradus filius Chonradi comitis a

Francis etSaxonibus seuAlamannis acBauguariis rex electus.

Continuator Reginonis. Ann. 920. Heinrieus dux consensu Franco-

rum, Alamannorum, Bawariorum, Thuringorum et Saxonum

rex eligitur.

Ann. 936. Heinrieus rex — diem clausit extremum, cui filius suus

Otto conserrsn prrmornm regni successor eligitur.

Ann. 961. Rex in Italiam ire disponens, maximam suormn fidelium

multitudinem Wormatiae coadunavit, ubi consensu et una-
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nimitate regni procerum totiusque populi filius eius Otto

rex eligitur. Indeque progrediens, convenientia quoque et

electione omnium Lothariensium Aquis rex ordinatur.

Dithmar. Merseb. Chron. Lib. III. p. 63 (edit. Wagner): et filius

Imperatoris ab omnibus in dominum eligitur.

Lib. V. p. 116. (Heinricus) ibidem (Magontiae) communi devotione

in regem electus.

2
) Annal. Fuld. ann. 888.

3
) Regin. Chron. ann. 888.

4
) Annal. Fuldens. ann. 890.

5
) «meine beittföe ©efdj. II. 394.

6
) Annal. Fuld. ann. 893.

7
) Chron. ann. 900.

8
) Proceres et optimales

— Hludowicum — regem super se creant

unb in ber oben angeführten ©teile t>on einer Elevatio bte JRebe ijr.

9
) @. 9iote 1, ober toie bfe Annal. Fuld. ann. 900 fdjfedjttytn fagen: Hludo-

wicus in regnum successit, rceldjer 9tugbrucf tton ben ßfyronijlen aud) ba öftere

gebraucht wirb, wo Socialen im eigentlichen ®inne be§ SßSorteä ttorgefommen jtnb.

10
) Optimus dux. Ann. Sangall. ann. 913. p. 77.

fl
) 5tu£ ber oben angeführten ©teile.

12
) Annal. Sangall. ann. 911.

13
) Annal. Weingart. ann. 913.

14
) Annal. Colon, ann. 911.

15
) Contin. Regin. ann. 911.

16
) W i 1 1 e c h. C o r b e j. bei Meibom. Script, vet. Germ. Tom. I.

pag. 635. — Dithm. Merseb. I. pag. 5.

17
) %. a. O. Penes Ottonem tarnen summum semper et ubique vigebat

Imperium.
18

) SBergl. meine beutle ©efd&. II. 302.

19
) Codex Lauresh. ann, 913. Tom. I. p. 109: more antecessorum

nostrorum, regum videlicet et imperatorum.
20

) Seutfäe ©efö. II. 157.

21
) «Bei Schannat, Trad. Fuldens. p. 508.

22
) 5tudj ifl Ijier nod? auf eine Stelle au£ bem Chron. Laurish (bei

Freher, Script, ver. Germ. Tom. I. p. 116) aufntertfam ju machen, wo eä

(
— ofme Snterpunction

—
) f)ei£it: Cunradus frater Eberhardi Marchionis

orientalis regni partem circa Rhenum tenuit. $la(i) 33erfd)ieben^eit ber ^nter^

Function totrb bte|> (Stelle auc§ tterfdjiebentltdj ausgelegt ; j. SB. t). Sang
(SBatyerng ©auen @. 126) fe&t ein Äomma nad? orientalis, tooburcfy bann @bev-

fyarb ein öftlicfyer Sftartgraf, 2!)(arfgraf in ber Cftmarf wirb. 9tid?ttger aber

fcfyeint eg ju feim (f. Codex Laurish. Tom. I. p. 109.— Crollius, Act. Acad.

Palat. Tom. III. p. 408. not. p.
— Sßenf, £eff. SanbeSgeföid&te 33b. 2. @. 641.
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9lote a.), mim man ba£ Äomma t»or ba3 Sföort orientalis fe|t, unb biefes alfo

auf regni bejiefyt. Unter 93orauefe£ung ber 9iid?tig!eit biefer Suterpunction ft>irb

bann bie (Stelle getoobnltcf? fo tterftanben, baf? Äonrab Äonig im ganjen 5trnulfts

nifcfyen Dftreid; circa Rhenum geworben fei;
aber aucfy bie ©rllänmg ijl nidt)t

au^gefdjiloffen ,
unb fie ifi bie roortgemäfie, baf? Jtonrab nur einen $f)eif biefeS

Oftretc^ee gebabt fyabe.

23
) Contin. Reginonis in ber oben (9iote 1) angegebenen «Stelle.

**) 5t. a. O. p. 637.

25
) 93ergl. Luitpr. Histor. II. 7. bei Muratori, Script, rer. Ital. Tom.

II. 437. — Arnolfus— honorificc a Bajoariis atque ab orientalibus suscipitur

Francis (bamit ftnb rcotjl bie 9iorbgauer gemeint) : neque enim solum suscipitur,

sed ut Rex fiat ab eis vehementer exposcitur.
26

) S5ei Balbinus Epit. rer. Boem. I. 10. p. 56.

27
) Cap. 20. §. Ä.

^) 23ergl. Vita Mathildis c. 2. bei Leibnitz Script, rer. Bruns-

vic. Tom. I. p. 196. 197. — Wittech. Corbej. I. p. 641. II. p. 642.

643. — Dithmar. Merseb. II. 19.

29
) 93ergl. ©. 305.

30
) *Bergl. @. 290.

31
) Sanbr. be£ ©a^fcnfp. «Budj 3. 2lrt. 54. (§. 4.

32
) 23ergl. Sanbr. b. ©djtoabenfp. M. 24. §. 2.

33
) S>eutfct>e @efd&. II. 394.

M
) Dithm. Merseb. II. p. 22.

35
) Contin. Regin. ann. 961.

**) ©iefye SBebefinb, Hermann, -£erjog tton, ©adjfen.ßüneb. 1817. 0.40.
3

93ergl. Dithm. Merseb. IV. 116 u. f.

38
) Dipl. Henr. II. ann. 1002, Ui Ried Codex Ratisb. Tom. I. N. 124,

Mon. Boic. Tom. VI. 156.

XV.

*) Annal. Fuldens. ann. 773. — Annal. Bertin. eod.

a
) $>ie genealogifcfye $afel bei Pertz, Monum. V. 215 nennt i^n fogar:

sanctus sed in fine egenus.
3
) Annal. Fuldens. V. ann. 887. — Annal. Bertin. a. a. £>. —

Gagern, Arnulf. Imp. Vita p. 46 nennt bie Äranffyeit quaedam religiosa

dementia. (§? ttmr vielmehr ein 3uffanb *>** SÖefeffenfyeit, ber ben .ftaifer tt)o^)l

in feinen beffeven Sagen oft ju bem ©ebanfen öeranlaffen mochte, ber Söelt

ju entfagen unb in einem bloßer Oiufye $u fliegen.

4
) @o r)eij?t

eä in bem ©ibe, rcelcfyen Matt ber Äafyle fd?n>ur (Pertz,

Tom. III. p. 457) — et unieuique competentem legem et justitiam conser-

vabo. Et qui illam necesse habuerit et rationabiliter petierit, rationabilem
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misecordiam exhibebo, sicut fidelis Rex suos fideles per rectum hono-

rare et salvare et unicuique legem et justitiam
— debet impendere. —

«Bergl. meine beutfät ©efc&td&te «8b. 1. @. 523 u. f. «Bb. 2. ©. 368 u. f.

5
) lieber bie Sw fcer Normannen burd? ba3 fränfifdje «Jieid? f. meine

Uum* ©efd&ict>te «Bb. 2. @. 138.

6
) Annal. Fuldens. ann. 881.

7
) Annal. Fuldens. V. ann. 882. «Bergt. Gagern a. a. £>. p. 24 it. f.

8
) Regin. Chron. ann. 887. — «Bergt. Abbo d. bell. urb. Paris. II.

u. V. 217. 218 (Pertz, II. p. 794).

») «Bergl. Böhmer, Reg. Karol. S. 173. — ©in neuer Slbbrucl biefeS

SicbeS ftnbet ftdj bei «Xöatfernagel, Sefebudj «Bb. 1. 0. 43 u. f.

10
) Gagern o. a. O.

") «Bergl. oben bie 2tb>nbfung N. XIV.
12

) Fo lewin. Gesta Abb. Lobiens. (Pertz, VI. 61) brücft ftd? über biefe$

(Sretgnij? bafyin au$ : cum Arnulfus Rex Noricorum rex australis Franciae

ascisceretur.

13
) £)ie Annal. Hildes h. ann. 887 (bei Pertz, V. 50) ersten in roent*

gen «JBorten ben Hergang alfo: Karolus veniens in Triburas et cum placitum

teneret post festivitatem saneti Martini conspiratione facta adversus eum,

orientales Franci reliquerunt eum et elegerunt Arnulfum in regem et Karolus

subjicit se Arnolfo; nod) furjer: Annal. Weissenb. eod. (p. 51) Karolus

est de regno ejeetus atque Arnoldus electus. — 5lnbere (Stellen au£ ben

^roniften jie^e in meiner beutfd&en ©efdjidjte. «Bb. 2. @. 169. 9tote 62.

14
) Annal. Fuldens. IV. ann. 887: venire nolentes benefieiis privavit.

15
) @. meine beutföe ©efdjie&te. «Bb. 2. @. 159. 9tote 36.

16
) Sa felbft bie Paternität £ubttngg beS Stammlers würbe in ^tt>etfer gejo*

gen. @. Flodoard, Hist. Rem. IV. c. 5., ber jener Meinung gänjlicfy toiber*

fpricfyt unb
ftcfy auf bie frappante 9W)nlidpett StavU mit 8«bn?ig beruft.

17
) «XBenigjlenS war e£ nodj im Safyre 885. «Bergt. Gagern a. a. O.

pag. 35 u. 43.

18
) «Bielteicfyt fyat ftdfc barauf aud? bie Unterrebung bejogen, welche Maxi mit

ü^nen, nidjt mit feinen eignen «Brübern (tt>ie Gagern a. a. O. pag. 19 richtig

bemerft) im Saljre 779 jü Orbe Ijatte.

19
) Luitprand, Antapod. I. cap. 33. pag. 283. — Virtuti suae omnia

tribuit, non debitum Omnipotenti Deo honorem reddidit.

20
) @. meine beutle ©efcfyidjte. «Bb. 1. @. 521 u. f.

21
) (Sbenbaf. @. 438.

22
) «Bergt. Capit. Carol. Calvi ann. 859 (Tit. XXX. c. 1) kt

Pertz, III. p. 462. @. beutfd&e ©efctn'djte. «Bb. 2. @. 393 u. f. unb oben bie

afabemtfdje Diebe über baS @rb* unb «ß>af>lred?t in «Betreff fcer Jtönigettmrbe bei

ben germanifdjen «Stämmen. N. VI.

WUt}>3, SBermif^te ©Triften. I. 31
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23
) Charta divis. Imper. ann. 806. cap. 5. (Pertz, III. 141.) Quod

si talis filius . . . natus fuerit, quem populus eligere velit, ut patri suo

in regni hereditate succedat, volumus ut hoc consentiant patrui ipsius

pueri.
— Charta divis. Imp. ann. 817 (Pertz, III. 817). Si vero aliquis

illorum decedens legitimos filios reliquerit, non inter eos potestas ipsa

dividatur; sed potius populus pariter conveniens, unum ex eis quem Do-

minus voluerit, eligat. $)ie «Stellen ctug ben ßfjromfen ber farolingifcb>n -Seit,

roeldje fidj auf bie 3Batyt bejieb>n, finb gefammett in meiner beutfdjen ©efcfyidjte

a. a. O. @. 396 u. f.

2
*) «Bergt, audj 5t n

f. Sefing, Seutfdjfanbg unterfucfjte meicr,lgefcr>icb>

I. $$«(. @. 686 u.
f.

25
) Gagern a. o. C p. 51.

26
) 2)ab>r lonnte Flodoard, Hist. Rem. IV. cap. 5. pag. 602 fagen:

morem Francorum gentis asserit secutos se fuisse, quorum mos semper

fuerit, ut rege decedente alium de regia stirpe vel successione — eligerent.

27
) Annal. Fuldens. ann. 879.

28
) Gagern (a. a. O. p. 14) jie^t auS bem Dipl. Karlom. ann. 878

(Ried, Cod. dipl. Ratisb. cap. 50, f. audj Böhmer, Reg. Karol. N. 871)

fcom 9. 5tr>rit, in wetct/em bie Otegtnct genannt wirb, ben ©djtufr. Jtartmann

(f 22. 9ftär$ 879) fei muttttitafKid? üon fetner ©ematylin überlebt korben, unb

^abe eben barum bie Suitfuinb nicfyt tyeiratfyen lonnen. ßu bebauern ift e£, baß

unä baS scriptum Verloren gegangen ift,
in wetdjem Äarlmann naä) bem 93e*

richte ber Annal. Fuldens. ann. 879: „se ipsum et uxorem et filium"

feinem ©ruber Subwig empfahl; war btefe uxor bie regina ober wie man

wegen be3 filius fcermutfyen follte, bie Suitfuinb ? ober war tuetleicfyt bie Königin

§wifcb>n bem 8. 5fyrif 878 unb bem 22. 9ftär$ 879 geftorben, Suitfuinb aber

üon bem baljinfcfyeibenben itarhnann für feine ©emafytin erltärt worben ? wer

ift bie conjux in bem Dipl. Karlm. ann. 878. 9. Septbr. (Mon. Boica. XXXI.

P. I. p. 109)?
29

) 23ergl. namentlich ütom. 3^ngibt f
toon ber ©eburt unb 5öa^i ^önig

Arnulfs in ben neuen f)iffor. Stbljanbfungen ber batyer. 5tfab. 93b. 3. (1791).

©. 289 u. f.
—

©ntfd)eibenbe Argumente gegen bie legitime ©eburt 5lrnutf3

finb 1. ba3 auebrücftid)e .ßengniß Sftegino's (ann. 880; ttergf. Vedast. ann.

879), ber gewiß ntd?t bergleidjen fyat eifnben lonnen, fonbern offenbar eine

allgemein belannte £b>tfadb> auegefyrodjen f)at;
2. ber ttmjhnb, baß Arnulf

nidjt feinem 5kter ^arfmann fuccebirte; Ware er jtartmannl rechtmäßiger Soljn

geroefen, er roürbe SÖatyern gewiß nicr/t fo rulu'g an Subwig ben Sängern unb

.ftart ben 3Mcfen fyaben übergeben laffen.

30
) Gaudeo quia Karolus est, fagte 93it>J)in, af$ tfym gemetbet würbe, bie

9ttyai3 1)<&e iljm einen ©ofjn geboren.
8t

) Regin. Chron. ann. 887.
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32
) Regin. Chron. ann. 888. Post cujus (Caroli Crassi) mortem regna,

que ejus ditioni paruerant, veluti legitimo haerede destituta in partes a sua

compage resolvuntur et jam non naturalem dominum praestolantur, sed

unumquodque de suis visceribus regem sibi creari disponit. Quae causa

magnos bellorum motus excitavit, non quia principes Francorum deessent,

qui nobilitate, fortitudine et sapientia regnis imperare possent, sed quia

inter ipsos aequalitas generositatis , dignitatis ac potentiae discordiam

augebat, neminem tantum caeteros praecellente, ut ejus dominos reliqui

se submittere dignarentur. Multos enim principes ad regni gubernacula

moderanda Francia genuisset, nisi fortuna eos aemulatione virtutis in

perniciem mutuam armasset.

33
) Flodoard, Hist. Rem. IV. cap. 5. pag. 60i.

34
) Regin. Chron. ann. 888. — Post haec (nadj feiner Krönung) mittit

(Rudolfus, ber Äontg tton $8urgunb) legatos per Universum regnum HIotharii,

ut suasionibus pollicitationibusque episcoporum ac nobilium virorum mentes

in sui favorem demulcet.

35
) Pertz, Monum. Tom. III. p. 554.

3tt
) Annal. Vedast. ann. 888. 3luf jeben ^alt gefdjalj btejj im Sanuar

888
j

bie in SRcte 3 angeführte Urfunbe trägt jtoar bag $>atum Decbr. 888

ober Jan. 889, altem biefj fann nidjt richtig fetyn. 33ergt. ^Bofjmer a. a. O.

@. 175. Gagern a. a. O. pag. 59.

37
) 23ergt. Abbo, de bellis Parisiacae urbis. Lib. II. v. 447 (Pertz,

II. pag. 798):
Francia laetatur, quamvis is Nustricus esset,

Nam nullum similem sibimet genitum reperire.

38
) 2)te Annal. Vedast. nennen an mehreren helfen (j. 33. ann. 893,

ann. 894) btefe auftraftfdjen ©egenben beö SÖSeftreicfyee im ©egenfa^e ju 9teu*

jh-ten, 5tquitanten unb ©urgunb: Francia.

3a
) Annal. Vedast. ann. 888.

40
) Chart. Sith. Pars I. Folquini Lib. 2. cap. 63. pag. 130: — in

cuneis remansit puer Karolus, de quo cum Franci desperassent
— Odonem

super se regem statuunt.

41
) Regin. Chron. ann. 888. — Virum strenuum, cui prae caeteris

formae pulchritudo et proceritas corporis virium sapientiaeque magni-
tudo inerat.

43
) Abbo a. a. O. Lib. II. v. 163 sqq. p. 793. — <2>. audj Riche-

rus, Hist. I. 5. sqq. bei Pertz, V. p. 570.

* 3
) ©nftoeber im Sutt ober im 5tuguf!j benn am 28. Sunt unb 3. 3itH h>ar

5trnutf in ftranffurt am SO^atn (S3ö^mer a. a. O. @. 104), am 1. 5tuguft aber

in %tibux (f. Dümge, Regesta Radensia. 14), bann am 23. unb 25. in

©ermer^eim. 5trnu(f tonnte nun atterbmgg fd)on jroifcfyen bem 3. Suli unb

31*
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1. Augufi in SBormS getoefen fetyn, allein bie ©ac^c beburfte ber Unterljanbfungen,

Obo würbe auebrücrTtdj ein Xag anberaumt (ad plaeitum condictum — statuto

die; Annal. Vedast.) unb fo iß berfclbe ttafyrfdjeinticfj in bie ßeit jtoifdjen

bem 1. unb 23. Shtgujl ju fe£en, worauf bann Arnulf burd) ^ranfen nad?

©atyern, Obo aber mit bem ©eginne beg ^erbftee nad) fyatß ging. @. bie fot*

genbe 9iote. .§ieju fommt, ba§ auf einem (Soncifium ju SJlainj, toefdjeg frü^eftenö

@nbe Saß, tetmufylid) aber erft im Augujt gehalten mürbe (Calles, Annal.

eccles. T. III. p. 687), $ufco gegenwärtig mar.

*4
) £)ie Annal. Vedast. a. a. O. i. f. bemerfen, er fei in natali S. Briccii

gefront morben, bamit mujj aber boefy ber 13. 9ict>ember (ber dies obitus; f.

Gagern a. a, O. p. 58) gemeint fefyn, ber \d)Ud)fyin ©ricciuätag l)eif;t, ber

Xobeetag eine3 Zeitigen ift fein (Geburtstag für ben £immef. $>ie Sfteiljenfofge ber

tton ben Annal. Vedast. jufammengeftellten X^atfad^en Weifet gerateju auf jenen

3eitpun?t fyin. Am 24. Suni fyattt Obo bie Normannen befiegt, bann folgen bie

Unterfyanbfungen mit Arnulf unb Obo'3 5tntt>efenr)ett in SfiJorniS. hierauf fyanbelt

ber ßfjronift öon bem Aufenthalte ber Normannen bei unb in 9Mün, fo mie an

ber Sftarne überhaupt unb .fagt, fte feien an biefem f^fuffe bi3 jum November

geblieben, t»on Obo aber fyeifit es", er fei beim beginne be3 .^erbftes adunato

exercitu naä) 93ari3 gefommen, bie Normannen Ratten bann aber bie Sftarne

öertaffen; hierauf ging Obo ben booten Arnulf« entgegen unb würbe ju 9%im3

gelront.
*5

) ©ergl. meine beutfdje ©efdjidjte ©b. 1. @. 507 u. f. 93b. 2. @. 263

u. f.
@. 457 u. f. ©eutfdje« «Prtoatred&t ©b. 2. @. 351 u. f.

46
) Annal. Fuldens. ann. 888. — Odo — contestans se malle suum

regnum gratia cum regis paeifice habere, quam illa jaetantia contra ejus

fidel itatem superbire, veniensque humiliter ad regem et gratanter ibi

reeipitur.
— Ann. 895. Odo ad fidelitatem regis veniens cum muneribus.

*7
) SöendE, $effifdje Sanbesgefdn'c^te ©b. 2. @. 575 u. f.

- Steine beutfdje

©efdjitye ©b. 2. @. 171. (Rote 65.

48
) Reg in. Chron. ann. 888.

*9
) Regin. a. a. O. (9tote 34).

50
) Annal. Vedast. ann. 888. — ©ergt. Gagern a. a. O. p. 59. ®r

fyatte tton ber ©renje feinet OleidjeS (in ber ©egenb tton Otemirmont) oljnefjin nur

einen jkrlen Xageemarfdj big Xoul.

51
) ©ergt. Calles, annal. eccles. Tom. III. p. 680.

52
) ©ergt. Gagern a. a. O. p. 60.

53
) ©ergL Erchemberti Hist. Langob. c. 79 Ui Pertz, V. p. 263. —

Calles a. a. O. p. 678.

54
) @ie$e oben @. 236.

55
) ©ergl Calles a. a. O. p. 693 u. f.

— Gagern a. a. O. p. 61 u. f.

5
«) Liutpr. Antap. I. 18. 19. pag. 281.
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57
) Annal. Vedasi ann. 888. semper victor fuit. @o fagt aud? ba£

SÖJa^tbecret ©uibos (Pertz, III. p. 555): bis jam fuga Iapsi.

58
) Soft Pertz, Monum. Tom. VI. pag. 192 u. f.

59
) Cap. 82 hei Pertz, Tom. V. pag. 264. ©eine 3ßorte ftnb : Hoc etiam

anno revertens Guido ad Italiam, quo prineipare cupit, set optinere

nequivit in Italia juxta civitatem Brecianam cum Berengario et ipso duce

conflixit, in quo nimirum conflicto utriusque partis acies crudeliter caesa est.

Spolia autem caesorum a Berengario recollecta sunt. Pacti sunt tarnen ad

invicem usque in epyphania, qui celebratur 8 Ydus Januar. Cum autem

uterque se junxerit ad pactum vel ad bellandum, quod deineeps egerint,

praesenti opusculo inseram.

60
) «Böhmer a. a. O. 9tr. 1048. @. 104.

61
) Annal. Fuldens. ann. 888. Missis ante se prineipibus ipse vero

oppido Tarentino regi se praesentavit. Ob id ergo et a rege est clementer

suseeptus nilque ei antequaesiti regni abstrahitur; excipiuntur curtes, navum

et sagum. Exercitui itaque non mora licitum erat domum redeunti. Rex

autem, paucis secum assumptis, Forum— Juliense penetrans curtem Coran-

tanam natale Domini celebravit. 3Mefe (Stelle hidet biete «Sdjttnerigteiten.

Pertz, I. 406. 9t. 9 fyält navum für eine «Pferbebede, sagum für ein Kriegs*

Heib (Seo, ©efdj. b. Statten ©b. 1. @. 288. 9*ote 1. für einen JtrtegSmantel),

inbem SBerengar aU SBafall bte ÄriegSrüßung fyaht beretten muffen. £>ie junäcfyft

ftd) bietenbe (Srlldrung tt>äre bte, bte betben rätselhaften 3öorte feien bte Flamen

jtoeier (SurteS. SBergt. Call es a. a. O. p. 695.

6JJ
) «Bergt. Pertz a. a. O. 91. 10.

63
) ©ietye Note 40.

6
*) 33ei Pertz, III. pag. 554. hierauf würbe bann ba$ SßJafytbecret (ebenb.

pag. 555) ertaffen.

65
) Siuttoranb unb 93erengar3 «ßanegtyrijt erwähnen audj cineS 3uge§, ben

ßtventtfcolb, 5lrnuff3 ©ofyn, $u ©unfkn SBerengars nad? Statten unternem*

men f)<xU : eS tfi fdjttnertg , für btefen 3ug ben rechten ^fitpunlt ju ftnben (bergt.

Gagern a. a. O. p. 63. 64); follte eth?a ßtoentibotb SSerengar begleitet traben?

Siuttoranb erjäfyft, jte feien beibe nadj Vfiatiia gekommen, bann aber fei ßwenttbofb

burefy ©uibo'3 ©etb jur diüdtefyx belogen roorben.

66
) «Bergt. 3- tt. Füller, ©efd?id?te ber fdjtt>ei$. ©ibgenoffenfdjaft SBb. 1.

0. 233. — Gagern a. a. O. p. 72.

07
) Annal. Fuldens. ann. 890.

6S
) SBerengar fyat ber Sttgetberg befjgteidjen fdjon im Safjre 888. ©iefye

SBöljmer a. a. O. ©. 122. T>te SÖeßätigungSurfunbe, toefdje 5lrmtlf ib> auS*

jlelUe, tragt boe Saturn: «pfordjljeim, 12. Suni 889, toeftyalb «Böhmer a. a. O.

@. 106 ber Meinung tft, auä) bie 5tnerfennung ßubttngS falte auf ben genannten

3eitpunft; bafür fcfyeint ju fprecfyen, baj? 5lrnutf, ber fd)on im Sftai 889 nadj

«Pford^eim fam, bafefbji beinahe ben ganjen 3uni jubracfyte, ttmljrenb aujjer ber
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9U>H$ ber Annal. Fuldens. leine anbere 9iacb>irf)t tton einem Aufenthalte beefetben

ju *Pford$eim im Safyre 890 öorljanben ij*. 3n biefem mar er am 15. 5tyrif in

3ftegen3burg, unb bie nädjftfofgenbe tton ifym auggejMte Bieter belannte Urlunbe

tragt ebenfalls ba3 Saturn: DiegenSburg, unb jwar 28. Suni, fo ba§ man glauben

lönnte, er ^abe t>ielleidjt Sftegenäburg in ber 3tt>ifd?enjeit gar nidjt fcerlaffen ge*

Ijabt. $>ie Monum. Boica Tom. XXXI. P. I. pag. 135 bringen inbeffen eine

Urlunbe Arnuffa, weiche im Safyre 890 am 26. 3uni 51t Ulm, affo toaljrfdjetnndj

auf feinem ötüdwege üon ^>forcr/fyeim auägeftettt Sorben ift. Stuf jeben gutf wäre

t§ auffatfenb, ba%, wenn Arnulf Subwig bereite im Safere 889 betätigte, biefer

erß im Auguft 890 gelront Werben ijl.

69
) 2>a3 2SaI)(becret fWjt bei Pertz, Monum. Germ. Tom. III. p. 558.

*ßergi. audj Labbe, Sacros. Concil. Tom. XI. col. 607—609.
70

) Annal. Vedast. ann. 893. — Richerus, Hist. Lib. I. cap. 12,

bei Pertz, Monum. Tom. V. pag. 573.

71
) 93on ifym gibt Richerus. Lit. I. cap. 14 fofgenbe @cfyi(berung: Karolus

itaque rex creatus, ad multam benivolentiam intendebat. Corpore prae-

stanti, ingenio bono simplicique. Exercitiis militaribus non adeo assue-

factus. At literalibus admodum eruditus. In dando profusus minime avarus.

Duplici morbo notabilis, libidinis intemperans, ac circa exsequenda juditia

paulo negligentior fuit.

7a
) Auf SSalbuine Anftiften warb nadfmiatS ftufco am 16. Sunt 900

erfdjlagen.
— Annal. Vedast. ann. 900. — Fiodoard. Hist. Rem. IV.

c. 10. p. 642.

73
) Fiodoard. a. a. O. IV. 5. p. 601 sqq.

7
*) Rieh er. a. a. O.

75
) £ugo j^apet mar ein @nlel Otobertä, beä ©rubere Dbo'3; feine

Sftutter <§ebwig mar eine Softer £einridjS I.

76
) 93ergr. 35efing a a. C ®eite 682, unb oben bie Abfyanblungen

N. XIV. u. XIX.

77
) Folwin Gesta abb. Lobiens. bei Pertz, Monum. VI. 61.

78
) Fiodoard, Hist. Rem. IV. cap. 5. p. 600.

79
) Fiodoard, Hist. Rem. IV. cap. 16. p. 652. — Annal. ann.

920. 921. — Richer, Hist. I. 20.

8
") Fiodoard, Hist. Rem. IV. 5. p. 601. — And? in ber b> unb

wieber tiorlommenben SSejeicfynung $5eutfdjfanb3 unb ber 3)eutfd?en mit Ger-

mania unb Germani liegt im SOlunbe ber Weptfränlifdjen ßfyroniften immer eine

Jpinbeutung auf bie Sftljeingrenjej manche t>on iljnen, namentlich Oiidjer, lieben

e3 überhaupt, bie altromifdjen Ausbrüche beizubehalten, wie: Gallia, Belgica,

Gallia Cisalpina für bie ßombarbei u. f. W. @. Fiodoard, Annal. ann.

928 (
— Henricus Germaniae prineeps

— cum multitudine Germanorum —).

93ergl. meine beutfdje ©efo). *8b. 2. @. 129.
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8I
) 0o fagen audj Annal. Quedlinb. (Pertz, V. p. 31), naä) «§ugo

$fyeoboricu3 feien alle ^ranfen Hugones genannt tvorben.

8a
) 3)ie Xljüringer derben ifmen nur $in unb trieber an bte «Seite gejtetTt;

fie »erben anfänglich meijtenä in ©erbinbung mit ben ftranfen, nad&malS mit

ben ©acfyfen genannt.
83

) Widuk. Corbej. Chron. Üb. II.
pfiff. 648. ed. Meib.

8
*) Regin. Prüm. Chron. ann. 891.

85
) £)er 5tu3brucf Francia fommt audj in biefer Seit nodj in fefjr man?

nigfacfyer ©ebeutung vor. S)a bie farolingifdje 9Jionard?ie aufgelöft tvurbe, fo

lonnte ba3 3ßort ben Sinn nicfyt lefyaiten (— f. jebocfy eine 5tu3naljme bei

Luitpr. I. 15 —), in ivetcjjem eS nodj jfaifer Öubtvig I. in feinem merfttmr*

bigen ©riefe an ben Äaifer ©afttiu« (bei Baronius, Annal. eccles. T. 15.

p. 224 unb in Chron. Säle mit. hei Pertz, Tom. V. c. 107. p. 523)

gebraucht, in tveldjem es eben bal ganje Sfteidj, tvelctyeS Äart ber ©rojje »er*

einigt r)atte r
bebeutete. 5tber audj t)ier fc^eint ei nur bem gried?ifd?en itaifer

nacfygefprodjen ju fetyn, melier Submig I. in feinem ©riefe Vorgehalten Ijatte:

er Ijerrfdje ja nidjt einmal in tota Francia unb rcotfe jtd) boefy Imperator Ro-

manorum et Francorum nennen. 3m Sftorgenlanbe Ijat jtd? befanntlid?, menn

audj nidjt Francia, fo boefy ber ©olfäname graulen in jenem allgemeinen

Sinne erhalten.
—

$)emnäd)fl gebraucht ber SJcöndj üon St. ©allen (Gesta

Karoli I. cap. 10. pag. 735) Francia für alle nidjMtatienifcfyen ^SroVinjen

jene3 Sfteidjeg (provinciae cisalpinae in feinem Sinne), aisbann bient berfelbe

5lu2brucf §ur ©ejeicfynung beg gefammten 9Öejlreid?e3; in biefem «Sinne »erben

Äart ber RafyU unb Öubmig ber Stammler Reges Franciae genannt (Annal.
Lemov. ann. 879. — Tabul. geneal. hei Pertz, II. pag. 314); gleich

bebeutenb bamit finb bie $luäbrücfe: Francia superior (Contin. Regin. ann.

921), Francia Romana (Liutpr. I. cap. 16), Francia occidentalis (Annal.
Fuldens. ann. 894), Occidens (Annal. Colon, ann. 979), Gallia (Annal.

Fuldens. ann. 895. Annal. Augiens. ann. 939) unb Gallia Romana

(Contin. Regin. ann. 939).
—

ferner bejeidjnet Francia bie aujkajtf$en

©egenben be8 tveftfrdnlifdjen Sfteidjes im ©egenfa&e ju 9teuflrien, 5lquitanien

unb Sotljringen (Flodoard. Annal. ann 922. 923 u. f.), bann mieberum

bas öftlidje 9ieid? mit ©infd?lu§ Saufen« (j. ©. Annal. Quedlinb. ann.

920 : Heinricus Franciae dominus) ivie im ©egenfa^e ju Saufen. 3n biefem

Sinne tvurbe fdjon Subtvig ber $)eutfdje Rex Francorum et Saxonum genannt

(Erchemb. Breviar. p. 329); er felbft nennt feit feiner jtveiten 5tuflelmung

gegen feinen ©ater (c. 29. Suni 833; f. «Böhmer a. a. O. S. 73) fein 9teirfj

in Urlunben getvöfmlidj Orientalis Francia (Vergl. j.
©. bie Verfdjiebenen itr«

lunben biefea Honigs von ben Sauren 836. 844. 846. 853. 874. 875 in ben

Monum. Boic. Tom. XXVIII. P. I. ann. 860. Tom. XXXI. P. I.), tvetdjen

5lusbrucf $lrnulf aber nicfyt meljr gebraucht, inbem er fid^ eben nur Rex nennt.

— ©ei ben eigentlich beutfdjen (Sljronißen bebeutet aber Francia fcfjledjtln'n baä
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beutfdje ^ranfen. @o fagt ber Slnnafijt öon ^ulba, inbem er üon ber «Stynobe

ju Sribur, bic im %afyve 895 gehalten rtmrbe, Ijanbett, e£ feien aiiS bem ganjen

lotljringifdjen {Reiche, aug «Saufen, SBa^ern unb (Schwaben in $ranfen 27

SÖifd^ofe jufammengefommen. £>er ^ortfeijer Hon Ohgmo'S (Sljrontf nennt SDiainj

bie .^auptjkbt ftranfene, unb täfjt j?aifer Otto I. mit feinem @cljne bem @rj*

bifcöofe SßBüfyefm tion Jtöln auf ber @renje tton $rant>n unb @djn>aben ju

Jpeimsljeim jufammenlommen (Contin. Reg in. ann. 963. 965; tiergl. auä)

Annal. Quedlinb. ann. 912. Lamb. Annal. ann. 977. 984. — Vita

S. Liutbirg. cap. 2. bei Pertz, VI. pag. 159). 5ln einer anbern «Stelle nennt

jener $ortfe£er na<$ b«n Vorgänge SRegino'ä (Chron. ann. 906) eben btcfj

^ranfen mit ber awfy fonfi bei 5lnbern gebräucjjndfjen SBejeidmung Francia

orientalis (Contin. Regin. ann. 924; üergf. Translat. S. L i b o r. bei

Pertz, VI. cap. 5. pag. 151). SBiStoeifen roirb aber aucij in Oftfranlen felbji

eine Francia orientalis unb occidentalis unterfdn'eben , jene3 umfaßt bann bie

©egenben öon 3öür$burg unb Äiffingen , biefes bie Söetterau. @iefye Dipl.

Otton. I. ann. 948 (bei 3fienf, ^effifc^e SanbeSgefdj. 9M>. II. Urlunbenb.

9tr. 22. @. 28).
8
«) 2>. «Kote 98.

87
) $ergl. meine beutfcfye ©efäic^te *Bb. 1. @. 458.

88
) «Bergt. Sftubtyart, dttefte ©efc^idgte ©atyerng. 0. 288 u. f.

89
) Divis. Imp. ann. 806. cap. 3 (Pertz, III. pag. 141) unb §tt>ar

partem Baiovariae quae dicitur Nordgau.
90

) Divis. Imp. ann. 817. cap. 2 (Pertz, III. p. 198). Submig befam

aber jtoei Jpöfe im 9torbgau (Sauterfyofen unb Sngolftabt) baju, tt>cTdr)c $fyaf=

fifo autfy nad) ber SoStrennung be« «Jiorbgaueg behalten, «pipfcin, ber @ol)n

j?art3 beS ©ro§en, in ber Reifung t»om Safyre 806 (c. 2) nidjt erhalten tjatte.

91
) Prudent. Trec. Annal. ann. 839. — <S. audfj Divis. Imp. ann.

839 bei Pertz, III. p. 373.

92
) $)ie testen bi^er belannten Urfunben, in n^etc^en ftdj Sttbloig fo nennt,

finb batirt: Ofier^ofen 4. SJlärj 833 (Monum. Boica. XXXI. P. I. p. 70),

«Regenlburg 17: g»ärj 833 (M. B. a. a. O. p. 72; audfj abgebrudrt in ben

SDßiener Saljtbüc&etn «Bb. 44, 5lnjeigebtatt 4, 9h\ 21, aber irrtljümticfy

in'« 3a^r 829 gefegt) unb Oiegenäburg 27, Sftai 833 (M. B. XXVIII. P. I.

p. 24).
—

93ergt. 93o(jmer a. a. C. @. 73.

° 3
) 35iefe Söejeidjnung bauert in Urlunben unb bei (51)roniften ber folgen*

ben Safyrljunberte fort j j.
SB. Dipl. Otton. II. ann. 977. bauuarorum reg-

num (Monum. Boic. XXVIII. P. I. p. 223). Annal. Quedlinb. ann. 995.

Heinricus — Boioarico — donatus est regno.
— Thietm. Merseb. Chron.

II. c. 3. — Reinesburg
— Bawarii Caput regni. V. c. 8. Bawarii regni

ducatum dari postulavit.
— Adalboldi Vita Heinr. Imp. c. 1 (Pertz,

VI. p. 684). Is tunc temporis ducatum in Bavariense regno tenebat.

9
*) @te§e bie Urfunben Äarlmanng t>. 3. 876. 878. 879 in ben Monum.
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Boic. XXVIII. P. I. p. 60 u.
f.

unb Nu 3. 878. 879 ebenbaf. XXXI. P. 1.

pag. 109 u. f.

95
) ©. 9cote 12.

96
) ©egenmdrtig beträgt ber $lddjeninljalt ©afyerng, bie $l)einfcfaf$ einge*

rennet, 1382 Ouabratmeiten, bamals 33afyem mit bcm 9corbgau in feiner größten

5luebeljnung 1500 Ouabratmetfen. S3ergt. 9ftub!)art a. a. O. ©. 451.

97
) Oiub^arta. a. O. ©.429.

98
) <ftubf)arta. a. CK ©. 512.

") S>M genaueren ^Bestimmungen bei £ftubf)art o. a. O. @. 429 u. f.

10
°) lieber flaüifdje $8eoötferung in SBaöern f. Sftubfyart a. a. O. @. 455

u. f.
unb ben Slbfdmitt IV.

101
) *8ergT. Stnfjart, ©efdu'djte Don ßrain. 33b. II. @. 136.

103
) @. meine beutfd&e ©efdjtdjte 33b. 2. @. 434 u. f.

103
) @. über it)n auSfüljrlid? ^ufdjiberg, ältere ©efdj. be$ burd?(aucfytig=

fiten £aufeg @cfcetern*aBittelgbad&. ©. 88.

,0
*) Annal. Fuldens. ann. 849. 857.

105
) SSergt. Gagern, Arnulf. Imp. Vita p. 22 sqq.

106
) Herrn. Co ntr. Chron. ann. 893.

tw
) Annal. Fuldens. ann. 895. — «ßevgl. ßufdjberg a. a. O. @. 88.

lö8
) ö. £ormat;r, ^erjog Suitpolb. ©. 93.

109
) Dipl. Ludov. Inf. ann. 901. 903 u. 905 (Monum. Boic. XXVIII.

P. I. pag. 126. 128. 135. Tom. XXXI. P. I. p. 175).

no
) Dipl, Arnulf, ann. 895 bei D. £ormatyr, $rdjiD für ©übbeutfc^

lanb 33b. II. ©. 213, ftelje audj beffcn £erjog Suitpotb ©. 102 unb Boczek,
Codex dipl. et epist. Morav. Tom. I. p. 53.

"*) Dipl. Arnulf, ann. 898. 33ei D. £orma»r, Slrdn'D. ©. 215. ©. a.

5tmbr. @tdjI)orn, 33eitr. jur dttern ©eogr. unb £opogr. be3 JperjogtfyumS

^ärnt^en. @rjlc Sammlung @. 167.

ll2
) @. meine beutfdje ©efdn'djte 33b. 2. @. 171. 9h>te 65.

u3
) $lad) bem Vorgänge Siporoeiys in neuerer 3*it Don 51. 35ucfyner,

©efd&idjte Don dauern. 33b. 2. @. 123 u. f.

"*) 5tmbr. (Sid^orn a. a. O. @. 140.
115

) Stmbr. (Sid^orn a. a. C. ©. 143.
116

) Hinein. Rem. Annal. 861 nennt ifnt im 33erfyd(tniffe ju Äarfmann

socer; bie SOcogtidjfeit läge allerbingS Dor, bafj mit biefem Sfuebrurfe ber natür*

licfye, toenn auefy ntd}t legitime ©d)tt>iegeroater gemeint todre, ba audj Siutfuinb

conjux genannt wirb (©. 9iote 28). 33ergl. hierüber Dorjüglidj bie Unterfu-

jungen beg Otitters o. i?ocfy-'©temfe(b, bie teutfdjen@af§loerle. 33b. 2. ©.245,

Sftetdr) ber Songobarben ©. 141 unb Beiträge §ur 2änber* unb SBöfferfunbe 33b. 2.

©. 55. — 33ergt. oben ©. 231.

117
) @8 fyaben biefe ©egenben $)eutfä)fanb3 neuerbingS eine Vortreffliche
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Bearbeitung ityrer ©efcfyidjte gefunben bei (Statin, ttutrtembergifd?e ©efci)td)te.

Bb. i. Stuttg. 1841.

u8
) @. oben <S. 241.

119
) Bergt. Süättn a. a. ©. S. 170. @. 217 u. f.

l2
°) «Statin a. a. O. ©. 245.

m
) Steine beutfdje ©efdjtd&te ©b. 2. S. 93.

122
) Annal. Xantens, ann. 827. SWit feiner ©emafytin lam Subtoig im

Satyre 828 nad) Bauern (f. Meichelbeck, Hist. Frising. I. 2. n. 521. p. 274);

ba nirgenbg gefagt iß, Subttig fei jtocintaf verheiratet getoefen , ferner bie £er-

fünft ber (Smma nirgenbS angegeben tt>irb, für ^arlmann aber baS Satyr 828 aU

©eburtSjaljr paffen mürbe, fo möchte mofyt anjunetymen fetyn, bafi bie Von ben

Annal. Xant. erwähnte 3Betftn mit @mma, ber ©emafytin ÖubmigS, metcfye im

3. 875 flarb, ibentifdj fei.

123
) S. (Kote 145.

m
) Bergt. «Stalin a. a. O. <S. 146. 0. 179. <S. 223.

125
) $)ie ©renjen jinb angegeben nadj Stalin a. a. O. 222 it. f.

—
Bergt,

aud^ mubtyart, ättefte ©efdjidjte BatyernS. S. 326 u. f. SBegen be3 (SuatefelbS,

burd? melden ©au bie 5Utmüf)f f!o§, f. ebenbaf. <S. 440 u. f.

126) <S. (Stalin a. a. D. <S. 234. S. 250 u. f.

127
) Form. Alsat. N. 10. — <S. «Statin a. a. O. @. 260.

128
) Bergt, «Statin a. a. O. <S. 263.

129) <S. über ityn 3ofy- ö. Mütter, ©efdj. b. fdjmeijerifctyen (Sibgenoffen*

fdjaft. Bb. i. <S. 241. — Stbef. &. 9trr, ©efd&. fc <St. ©allen. Bb. 1. <S. 83.

(Statin a. a. O. <S. 268 u. f. <S. 364.

"0) Ekkeh. IV. d. Casib. S. Galli (bei Pertz, II. p. 83). Hatto ille

Magontinus Archiepiscopus sibi (Arnulfo) semper amicissimus, quem cor

r e g i s nominabant.

131
) «Statin a. a.O. «S. 221.

182
) «Keine beutfdje ©efdjidjte 33b. 2. S. 157.

133
) Oiubtyart a. a. O. <S. 448. Sietye oben Note 85.

13
*) Eck hart, Comment. d. reb. Franc. Orient. Vol. I. pag. 377. —

üiubtyart a. a. ©. (S. 448 u. f.

135
) Eckhart a. a. O. pag. 895. — Sftubtyart a. a. C. ®. 388.

136
) Slubtjarta. a. C. S. 394.

137
) S. oben S>. 246.

138
) S. oben <S. 226.

139
) Annal. Fuldens. ann. 880. <S. meine beutfdje ©efdj. Bb. 2. <S. 165.

<S. 435. — Bergt, audj (Sidjtyorn, beutfdje <St. u. MedjtSgefdj. Bb. 1. §. 135.

14
°) Annal. Vedast. ann. 885. 886.

141
) Bergt, gang, Bauern« ©auen. <S. 30.

142
) 9*adj ber tyier erbauten Burg fübrt baS ©efcfyledjt ben Tanten ber Ba-

fcenberger. $)a3 «Sdjlojj fott feinen Flamen ju (Styren ber Baba, ©emaljlin
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Jperjog £emri$«, erhalten Ijaben. S)iefe93aba, beten 9Jame frettidj nicfyt früher

al« Von Annal. Saxo genannt tt>irb, war eine Sodjter £er$og Otto'« be« ©r*

tauchten Von «Saufen, rcenigften« fagt Wittech. Corbej. I. pag. 635: Adel-

bertus 0§er$og £einrid}« <Soljn) Henrici (Aucupis) ex sorore nepos. hiergegen

fyat Eckhart, Francia orientalis. Tom. II. p. 803 ben (sinioanb erhoben, baf;

Otto erfi um ba« Satyr 874 bie £ebtvig, bie «Sdjivefter K. ©erengar« jur ©e=

mafylin genommen öafce unb ^»erjog £einridj belanntlidj fcbon im %a§te 886

geworben fei. Mein jene Softer fönnte mit einer (Soncubine gezeugt Werben

fetyn, tvie tvir ja audj 9tadjridjt von einer anbern natürlichen Tochter (vermählt

an ben ©rafen SQMbo, ber ber @tabt SBittenberg ben Flamen gegeben fyat)

Jperjog Otto'« tyaben. @. Wittich. Corbej. I. p. 641. 3JM ©cffyart flimmt

aucfy Sföend a. a. O. @. 603. 9lote d. überein unb beibe ftnb ber Meinung:
bie Xodjter Otto'« fei an JQeinricfy« ©otyn gleichen tarnen« verheiratet ivorben;

aber audj bann pafit ba« Von 3Öencf gegen bie obige 5lnftdjt angeführte 5lrgu*

ment, Otto fei lei ber SÖabenberger §eljbe unb bem für $lba(bert unglücklichen

5tu«gang untbätig geblieben, feine«tt>eg«j benn ber jüngere J^einridj tvurbe in

jener ^be im %af)n 902 erfcfylagen unb In'er Ijätte ftcb. tvoljl ©elegeufyeit

bargeboten, feinen ©ibam ju rächen; Otto'« llntljätigteit mujj bemnad? tvofyl

auf anbern ©rünben beruht fyaben. lieber biefe ^eljbe f. @. 273 u. ff.

143
) @. Otubljart. Sjl Sftegino'« «Babenberg bie Stttenburg bei Bamberg?

(Seite 14.

144
) S&enct, tyeff. ganbe«gefdn'djte. ©b. 2. @. 605, plt ityn mit Vieler

3Bafyrfdjeinlidjleit für ben «Stammvater ber fränlifcben Katfer.
145

) Ekkeh. IV. d. Casib. S. Galli {M Pertz, Vol. II. pag. 83):

Nondum adhuc illo tempore Suevia in ducatum erat redacta sed fisco

regio peculiariter parebat, sicut hodie (im eilften Safyrfjunberte) et Francia.

Procurabant ambas camerae, quos sie vocabant, nuntii; Franciam Adal-

bertus cum Werinhere, Sueviam autem Berthold et Erchanger fratres.

146) @ $tote 148
147

) 3"^ llnterfcfyiebe Von ber Familie ber fpa'teren fatifcb
* fränfifdjen

Kaifer, loelctye man bie fa(ifc6?tt>ormftfcfye nennen bürfte. @. $öencf a. a. O.

®eite 556.

148
) 3Me 33ertvanbtfdjaft ber Konrabiner mit ben Karolingern fann feinem

Btveifel unterliegen. 93ergl. Dipl. Arnulf. Reg. ann. 889 (bei Kremer,

Orig. Nassoic. llrfunbenbucfy 91. 9. pag. 23) :
—

rogatu et ammonitione

Chounradi dilecti Comitis et nepotis nostri. — Dipl. Ludov. Inf. ann.

908 (bei Klein matyrn, 9cad?ridjten Vom 3»fian^ e *> e* ©egenben unb «Stabt

Suvavia. Urfunbenbuct) 9ir. 59. @. 120) — per interventum — Chounradi

comitis nostri atque propinqui ann. 909 (ebenbaf. 9ir. 60. Gk 121)
— ann.

910 (bei Hont he im, Hist. Trev. diplom. Tom. I. Nr. 138. p. 258): ro-

gatu Chuonrati egregii ducis et fidelis nepotis nostri. ((§« iß bief jene«

alteren im Xerte erwähnten Konrab« @ot)n, ber nachmalige Konig). Sftit völliger
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©ett»f$eit lä%t jtd? jebocfy ntd^t angeben, roie nafye btc 93ertt>anbtfdjaft geivefen

fei. 5(fc^bad^ in bem «#uffa£e : §at fronten im jetjnten Safjrfmnberte 2anbe§-

fjerjoge gehabt? (in ©djfoffer u. «Berdjt, 9frc§iv> f. ©efdj. it. Literatur.

«Bb. 2. @. 171) f)ä(t bafür: Zottig .ftonrabS Butter ©lielmuob fei eine

Xocfyter «ilrnulfS gemefen; gegen biefe Meinung, ju roefcfyer audj ältere ©enea*

Togen ftcfy befannten
, fyat fcfyon Kremer (Orig. Nassoic. S. 74 u. f.) fefjr

err/cbfi$e SBebenlen Vorgebracht. SSergf. über bte verfcftiebenen 3fafid?ten in «Se*

treff ber «ilbftamnutng Äonrabä : kommet, ©efdn'cfyte von Reffen. 53b. 1.

Stnmerfungen S. 73 it. f.

149
) Regin. Chron. ann. 892.

15
°) «£ergl. Seo, beutfd)e ^erjogeämter @. 60 u. f.

151
) «Bergt. SÖaifc in OUnfe'g 3atyrbüdjern beä beutföen 9le\ä)$. «8b. 1.

5lbtb. 1. (£ap. 1. @. 129 it. f.
— «Sdjaumann, ©efcfyid)te beö nieberfäcfyftfcfyen

«BolfeS. @. 265 u. f.

152
) «#it3füf)rfid? finb biefe bargeftellt in meiner beutfdjen ©efcfyicfyte «Bb. 2.

«Seite 403.

153) ^ @ e {te 239.

154
) @. über ifyn SÜßebef inb, «Jtoten jn eitrigen ©efcfyicfytäfcfyretbern. «JBb. 1.

@. 141. «8b. 2. @. 112. — «Weine beutfdje ©efdj. 53b. 2. @. 8. (Rote 8.

155
) @. über feine «Stellung itnbSÖürbe: Hroswithu Primord. Gandersh.

v. 13. sqq. u. v. 309 sqq. bei Peutz, Monum. Tom. VI. p. 306. 311.

156
) lieber bie ©renjen ®ad;fens in jener Qtit ftelje ©dictum ann a. a. O.

@. 208 u. f.

157
) @. über fte Söaifc a. a. O. @rc. 2. S. 131 u. f. @rc. 18. @. 168.

158) @ @ eite 248.

159
) Regin. Chron. ann. 842.

16
°) «meine beutle ©efctytcbte «8b. 2. @. 125.

161
) «Bergt, meine beutle ©efdjidjte a. a. O. @. 17. «Rote 21. — Siefye

auc§ H. Müller, Lex Salica. @. 13.

162
) Sotfyar II. Ijeifit ber Rex Lothariensium, aud) tütrb er Rex Ripua-

riorum genannt (An nah Xantens, ann. 861. 871).
163

) @. bie jtarte «ftr. 12 in tf. SpunnerS Ijiftor.-geograpi). i?anbatlatf.

Breite 8ief. £ift. Wbfy.
~ «Weine beutfdje ©efdjidjte a. a. O. &. 152. «Rote 16.

164
) £>eutfcije ©efc^ic^te a. a. O. @. 147. «Rote 2.

165
) «£ergl. geo, jfcölf «Südjer nieberlänbifdjer ©efd^ic^ten. «8b. 1. S. 29.

166) @# Stalin, tt>ürtembergifd?e ©efdjidjte. 93b. 1. S. 264.

16r
) Jöergl. ». Äod&*@ternfelb über ben Söenbepunft ber ffaDifdjen

«Jftacfyt im füblicfyen «Bojoarien (in feinen «Beiträgen jur teutfcfyen Sänber*, 33ol=

fer*, Sitten* itnb Staatenfunbe. «8b. 1. S. 161 it. f.).

168
) (5. ft. ^abriciuS, baä frühere Slat>entl)um ber ju ©eutfdjlanb

gehörigen Dftfeelänber (in ben Saljrbüdjern be3 23erein3 für mecftenburgtfdje

©efdjicfyte unb 9tttertfmm*fttnbe; IjerauSgeg. ö. St f dt>. «ob. VI. ®. 1 u. f.).
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169
) SMefe 5lnftcfct 6at $afcnciii8

'

a. a. O. auf eine fefyr ü&erjeugenbe

SSeife ausgeführt.

170) @eitc 243.

m
) ©ergf. 3<?ii&, Me £)eutfc6en unb bte 9hc&öarftämme. @. 727 u. f.

ir2
) ©ergt. gtnfjart, ©efcfyidjte tton JTtttft. ©b. 2. @. 134. — $a*

lacf>, ©efcö. »on ©ofcmen. ©b. 1. @. 77. — ßeufc a. a. C. ©. 637.
173

) Ziffer Meinung pflifyUn bei
t

o. Äodjs@ternfetb a. a. O. @. 172.

ffiubljart a. a. @. 240.
m

) ©ergf. ». J?odf^@ternfe(b, topogra^ifd)e SJlatrtfel, geköpft aug

bem biptomattfdjen (£ober ber 3u\?aüta. 5in^ang @. 147.
175

) ©. ö. £oc&*@ternferb, ©eiträge. ©b. 1. 6. 198 u. f.
— Sftub*

fcart o. a. O. 0. 310 u. f.

176
) ©ergt. o. £od^€>ternfelb, Sopogr. Sftatrüet. @. 149 u.

f.
— $a*

faefy a. a. O. @. 97. — Sfteine beutfd&e ©efd^te ©b. 2. <©. 67.
177

) ©ergt. Sin&art a. a. O. @. 123 u. f.
— £euf a. a. O. @. 607.

ir8
) 2)as 2anb, h>efd?e3 fte tnne Ratten, fü^rt bte tarnen Slavinia unb

Carentania (»ergf. Sinfyart a. a. O. @. 136. — Beufj a. a. O. ©. 619),

jenen ben allgemeineren, ber öfter« im engeren, btefen ben fpejielferen, ber audj

im weiteren ®inne genommen mirb. ©iättmfen fdjeint Carentania baS norbwefc

ltdje, Slavinia ba3 füböftftcfye Noricum mediterraneum ju bejeidjnen. (@. 5tm6r.

©tdjljom, ©eiträge jur ©efcfn'ctyte üon Ädvnt^en. ©b. 1. @. 155.) 5öenn audj

nid?t gerabe für biefelben ©egenben, fommt boeb" berfetBe 9iame unter ben v»er*

fdjiebenen formen: Sclavania, Sclavenia, Sclavinia unb Sclavonia Oor.

179
) Divis. Imp. ann. 817. cap. 2. Item Hludovicus volumus ut ha-

beat Baioariam et Carentanos, et Beheimos et Avaros atque Sclavos, qui

ab orientali parte Baioariae sunt.

180
) Xav. Stifter, ftorfd&ungen jur ©efdu'djte unb ©eograpfyie tfrainS,

SftrienS unb ^rtaule im SJüttefafter, im (Wiener) 5(rcb> für ©eograp&te,

Jjtftorie, ®taatä* unb JtriegSfunft. Saljrg. 1822. & 163.
181

) Ann. 828. — ©ergl ©icfcborn, beutle ®taat$* unb 9ieä)t$>

gefc&icö>©b. 1. @. 568 u. f.

182
) OUcfcter a. a. O. @. 164.

183
) ©ergf. ^afacl^) a. a. C. @. 106 u. f.

18
*) Annal. Fuldens. ann. 845. 846. 848. 849. 855. 858. 864. 869.

870. — qßalacf^ a. a. O. @. 111 u. f.
— Steine beutle ©efdn'cfcte ©b. 2.

@. 144 u. f.

185
) Regin. Prüm. Chron. ann. 890. Arnolfus rex concessit

Zvventiboldo — ducatum Bohemensium, qui hactenus prineipem suae cog-
nationis ac gentis super se habuerant, Francorumque regibus fidelitatem

promissam inviolata foedere conservaverant. — Quae res non modicum

discordiarum et defectionis praebuit incitamentum. Nam et Bobemi a fide-

litate diutius custodita recesserunt, et Zwentibold ex adjeetione alterius
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regni vires non parvas sibi accessisse sentiens, fastu superbiae inflatus,

contra Arnolfum rebellavit.

186
) Annal. Fuldens. ann. 895. Ibi (ju 3ftegeneburg) de Sclavania

omnes duees Boemaniorum , quos Zwentiboldus dux a consortio et pote-
state Baioaricae gentis per vim dudum divellendo detraxerat per

manus, sicut mos est, regiae potestati se subdiderunt. ©. audj ann. 897.

SBergl. <$ a t a c I
ty

o. o. O. @. 144. 5Rote 112. — d. Gagern, Arnulf.

Imper. Vita. p. 71.

187
) Annal. Fuldens. ann. 891: pro renovanda pace.

188
) Annal. Fuldens. ann. 894.

18
») @eite 227.

190
) Annal. Fuldens. ann. 891. — Regin. Prüm. Chron. eod. —

Annal. Vedast. eod. — 93ergl. d. Gagern a. a. O. pag. 79 u. f.

191
) Annal. Fuldens. ann. 892.

192
) Annal. Fuldens. ann. 893. — *öergl. d. Gagern a.a.O. p. 80

(Dipl. Arn. 3. Apr. 891).
193

) Annal. Fuldens. ann. 892.

194
) «Bergt, ft. Füller, ber ugrifc^e ©oHeftamm. @. 3. — 3ea§, bie

£>eutf$en unb bic 9kd?barfMmme. @. 745. — d. Gagern a. a. O. p. 83.

«P da cf $, ©efrfjtdjte öon «Böhmen. @. 146. 0lotc 114.

195
) @. ». ^Drma^r, Safdjenbucfy für bie t»atcrtänbifc^c ©efdjicfyte. 93b. VI.

@. 152 u.
f.
— @. aucfy ö. ßocij = @ternfe{b, Sopoara^ifd&e «Olatrücl.

Sln^ang @. 180 u. f.

196
) $)er 91ame tfi ftattifd&en UrfprungeS, bcr 93ebeutung nadj aber fc^trer

anzugeben. 33ergt. 3eufj «• «• ©•
197

) *. Jpormatyr a. a. O. @. 156.

198
) Annal. Fuldens. ann. 898. — 93ergt. ©ebljarbi, ©enedogifc^e

©efdu'd&te. 93b. 3. @. 8 it. f.

1W
) $en fyefttgften £abet giefjt Liutpr. Crem. Antapod. I. 13 be^afb

über 5trnulf auä. 3n neuerer ßeit fyaben Suben a. a. O. 93b. 6. @. 248

unb d. Gagern a. a. O. p. 80 u. f. fidj, ttuetooljt tiergebtidj, bemüht, 3tr-

nuff üon jenem 2Wtt>urfe §u befreien. 3)ie ©teile Annal. Sangall. maj.

ann. 892 : Arnolfus contra Maravenses pergebat et Agarenos ,
ubi reclusi

erant, dimisit, erhalt tfjre richtige Deutung toofyl in ber Sföetfe, bajj ßtüentibolb

bte Ungarn umjingelt, Arnulf aber fie entfe^t fyabe. 93ergl. <palac!ty a. a. ©.

@. 148. 9tote 116. — 38a t£ bei Otanf e, 3af)rbüc^er bes beutfdjen SReidjS unter

bem fädtffdjen £aufe. 93b. i. 2Ibt§. f. @. 5. 9iote 6.

80
°) Annal. Fuldens. ann. 894.

201
) Regin. Prüm. Chron. ann. 889, ber freittdj jur Stuäfdjmücfung

mandje «Stelle auS Sufltnug einfließt (f. Pertz, Monum. I. p. 600).
802

) @. F. Böhmer, Regesta Karolorum. N. 859—864. @. 89. —
d. Gagern, Arnulf. Imper. Vita. p. 17,
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203
) lieber bie ^Sartljeien in Sftom jur ßett ber Karolinger f. meine beutfcfye

©efdjtdjte. ©b. 2. @. 75 u. f.

204
) Flodoard. Hist. Remens. IV. cap. 5. p. 610.

205
) @. oBen 9lote 65.

206
) Annal. Fuldens. ann. 893. Missi autem Formosi apostolici cum

epistolis et primoribus Italici regni ad regem in Baioariam advenerun*, enixe

deprecantes, ut Italicum regnum et res sancti Petri ad suas manus a malis

christianis eruendum adventaret.

207
) Annal. Fuldens. ann. 894.

208
) Fumagalli, Codice diplomatico S. Ambrosiano. 534. — 93ergl.

«Böhmer a. a. O. 9cr. Ü06. @. 108.

209
) *öergl. audj Annal. Fuldens. ann. 893; f.

9lote 206.

210
) 5ltterbingg fyaben bie Annal. Fuldens. ann. 895: Sunct, toefdjeg

bie @tabt btefeö 9hmen3 om 9JceerBufen tton ©enua fetyn müßte. Slllein bie

Variante Lucca, bie mehrere 5lu£gaBen bee Herrn. Contr. IjaBen, liegt fo nafye,

ba bie Beiben c in Succa nur ein irentg Hein unb gleichmäßig gefdjrieBen ju fetyn

brauchen, um bie ©eftalt eine3 n anjunefymen. ßucca Ijat a&er nadj feiner geogra*

pfyifd?en Sage \nel mefyr für ftdj als 8una, inbem man nic^t tooljt einfielt, roaS

5trnulf Belogen IjaBen fonne, ftdj fo toeit von ber onbern JpeeresaBtljeilung ju ent*

fernen unb feinen 9öeg fo toeit toefHidj, at£ 8una gelegen ijt, einzuklagen.
211

) Annal. Fuldens. ann. 896. — Regin. Prüm. Chron. eod. ürbem

Romanam cum consensu summi pontificis armis cepit. Quod retro ante

seculis ideo inauditum, quia non factum, excepto quod Galli Senones cum

Brennone duce multo ante nativitatem Christi tempore semel fecerunt. Re-

gino fdjeint bie ßeiten 9llarid)g unb ®aiferidj3 ttergeffen ju fyaBen.
—

33ergt.

Liutpr. Crem. Antapod. I. 27.

212
) $)a3 Saturn ber itrönung läßt ftdj nicfyt mit ©ettnßljeit Bejh'mmen.

Söoljmer a. a. O. @. 109 nimmt ben 25. 5tyri( an; bem nnberfbricfyt jeboclj ber

tlmflanb, baß Vßapft ftormofue Bereit« ju Ofiern begfetBen SafyreS (4. Slpril)

gefHorBen ijh Annal. Fuldens. ann. 896. — Calles, Annal. eccles.

Germ. Tom. III. pag. 754. — d. Gagern a. a. O. p. 113.
213

) Annal. Fuldens. ann. 896: — Juro — quod salvo honore et

lege mea atque fidelitate domno Formoso papae, fidelis sum et ero Omni-

bus diebus vitae meae Arnulfo imperatori et nunquam me ad illius infideli-

tatem cum aliquo homine sociabo.

214
) Annal. Fuldens. ann. 896. pag. 412.

215
) Liutpr. Crem. Antapod. I. 31. — «Bergt. Conc. Rom. ann. 904.

cap. 9 Bei Lab be, Sacros. Concil. Tom. XI. col. 703.
216

) •. d. Gagern a. a. C. p. 115.
217

) Calles a. a. €>. p. 756.
218

) Concil. Rom. ann. 904. cap. 6. a. a. O. col. 703. Unctionem

itaque sacri chrismatis in spiritualem filium nostrum dominum videlicet Lam-
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bertum excellentissiinum imperatorem actam, perpetua stabilitate, dio-nita-

tibus decoratam, firmam et in aeternum stabilitam esse, sancto suffragante

Spiritu, decernimus. Ulam vero barbaricam ( ), quae per Subventio-

nen! extorta est, omnimodis abdicamus. Obfdjon bei Labbe fyinter barbaricam

ber 9tame Berengarii fletyt, fo ifl bicfj offenbar eine fpdtere au3 Unfenntmjj ber

S3er^dltniffe gemalte ©infdjattung; e3 lann fcter nur bie Ärönung StrnulfS ge*

meint fetyn. 2)a3 bei Labbe angegebene Saturn für bie ®tynobe: 904 ijt ffdjerliclj

fatfdj, benn <$ap\t Sodann IX. ftarb im 3al)re 900 (30. 91ofcember), Sambert

aber bereits 898; fein 9*ad)foIger in ber faiferttdjen SBürbe, Submig öon 5Trefate,

rourbe 901 gefrönt, baS (Soncütum ifl bemgeffläfj norf) in bas $a§i 898 ju fe^en.

Ober foft e§ ftatt Lambertum: Ludovicum tyeifjen? lieber ^ormofuS fte^e nodj

Labbe a.a.O. col. 710u. f.j bafj man über bie ßegittmität ber einzelnen

ßaifer jener Seit in ben Stnfidjten fdQrt>an?te, beroeift Otto Frising. Chron.

Lib. VI. cap. 13. pag. 115 (edit. Basil.).
219

) Poeta Saxo V. 699:

Nunc tarnen Arnulfo merito sub principe gaudes (Frantia)

Qui similis tanto moribus est abavo,

Denique magnanimus, clemens, promptusque labore

Pervigili lapsum corrigit imperium,

Francorumque movet veteri virtute lacertos

Atque vocat resides rursus in arma viros.

Sed moles immensa, diu que corruit ante

Non restaurari se subito patitur.

Uli det vitam, qui virtutem dedit amplam
Et magne nobis causa salutis erit.

220
) Annal. Fuldens. ann. 889; eine uneljeticfye %od)tet Slrnulfe mürbe

tton bem batyerifdjen Sftarfgrafen @ngilfd?a(f entführt. Annal. Fuldens.
ann. 893.

221
) Dipl. Conrad. I. ann. 914 Ui Ried, Cod. dipl. Ratisb. N. 95.

Tom. I. p. 91.

222
) Annal. Fuldens. ann. 889.

223
) SMe Angabe (Sparte (Franc, orient II. pag. 786), fie fei eine @djtt>effer

SuityotbS t>on Sktyern getoefen, ift au& bem ttmftanbe, bafj Subroig baä Rinb ben*

fetben dilectus propinquus (f. @. 245) nennt, nid?t ju erloeifen. 55ie ^erfunft

ber Oba ift ki$ je|t noefy nicfyt belannt; bie Vermittlung, baf; fie tnetfeicfyt nadj

«Saufen fyingefyöre, möchte baburd? unterftü^t »erben, bajj ber 9iame Oba ftor-

jugetoetfe bort hei bem Jperjogggefcfytecfyte Dorlommt. Oba ()ie§ bie barnatä noefy a(3

SJBittr>e (ebenbe (f 913) ©ema^tin Subotfä toon @adjfen; fie mar eine Xoc^ter beS

fäd^fifd^cn ©rafen ©iltung. (Hroswitha, Primord. Gandersb. v. 21 sqq. Ui

Pertz, VI. p. 306).
224

) Annal. Fuldens. ann. 895. — Regin. Chron. eod. — »ergl.

£eo, Don ber (5'ntfte^ung unb SSebeutung ber beutfcfyen <§er$ogtl)ümer. @. 42.
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225
) @. oben 8. 265. — *ÖergT. d. Gagern a. a. ©. pag. 114.

226
) Reg. Prüm. Chron. ann. 905. — 93ergl. geo a. a. C. @. 43.

227
) Reg. Prüm. Chron. ann. 897. 898.

228
) Annal. Fuldens. ann. 900.

229
) Annal. Fuldens. ann. 899. UebrigenS toar bie gafjmung iura)

@d?lagberüf)rung in ber ^amifie 3(rnulf3 fyäuftgj feine ©rofjmutter @mma fyatte

eine geraume Seit iljrel gebend in biefem -Sujhnbe jugebracfyt, fo auefy fein

Söater Jfarfmann.

230
) Liutpr. Crem. Antap. I. 36.

231
) 9ta$ Regin. Prüm. Chron. ann. 899 am 29. 9coöember §u OeU

tingen, toaS aber tiwljl unrichtig ijr. 93ergl. d. Gagern a. a. O. p. 126.
232

) SBergf. Arnoldus de S. Emmerammo. Lib. I. cap. 6 bei Pertz,

Monum. VI. pag. 551.

XVI»
*) @. XV. @. 267.

2
) Eceles. X. 16.

3
) Dipl. Ludov. ann. 910 oei Hontheim, Histor. Trevir. I. p. 258.

üßerqf. Gatterer, Comment. histor. de Ludovico IV. infante. p. 7. N. 6.

4
) Reg. Prüm. Chron. ann. 899; eg ifl ni$t rcaljrfcfyeinticfy, baf biefe

3ufammen!unft ftdj allein auf eine Beilegung ber 3»iftt9^iten jtt)ifr^en gttenti*

bofb unb Mavl bem Einfältigen bejogen fyaben füllte.

5
) Rex crudelis nennt i^n bte geneatogifc^e Safef hei Pertz, Monum.

V. p. 215.

6
) Annal. Fuldens. ann. 900. — Regin. Prüm. Chron. eod. —

Subltng brütft biejj fpätert)in in einer ber 9tbtei Gfjeüremont auegefMten Urfunbe

».3. 910 (bei Sacombtet, Urfunbenbucfy für bie ©efdjidjte be3 9lieberrfycinS.

9h. 86. @. 47) fo(genbermafjen aus: qualiter frater noster Zwentiboldus,

postquam a regni gubernatione proceres regni Lothariensis eum demiserint.
7
) Regin. Prüm. Chron. ann. 900. Proceres et optimates, qui sub

ditione Arnulfi fuerant, ad Foracheim in unum congregati, Hlodovicum —
regem super se creant, et coronatum regiisque ornamentis indutum in

fastigio regni sublimant.

8
) «Seine Sföütoe Cba tterljeiratljete fidj nodj in bem nämlichen Saljre an

feinen Söiberfadjer, ben ©rafen ©erwarb. Regin. Prüm. Chron. ann. 900; fte

tt»irb V>on bemfelben @fyroniften ann. 896 filia Ottonis comitis genannt unb biefen

galten Eckhart Franc. Orient. II. 773 unb d. Gagern, Arnulf. Imp. Vita,

p. 107 Nft$l mit Ovecfyt für ben Jperjog Otto ben ©rtaudjten. Seo, beutfdje

£er^ogtl)ümcr @. 44, nimmt an, Oba fei eine Xocfyter beS frangöftfdpen Könige
Cbo gercefen, allein biefen würbe Otegino too^i fötoaltä) auf einmal im 3af)re

896 comes genannt fyaben, rccifyrenb er ibm fonfi immer ben Sitef rex gibt.
9
) Hattonis Epist. ad Joann. Pap. IX. bei Ludewig, script.

rer. Ramberg. Tom. II. p. 363.

yf)UUpl, Sßermtf^te ©Triften. I. 32
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10
) Annal. Benev. ann. 899.

") S3on ifym facjt W i d u k. Corbej. Res gest. I. c. 22: Obscuro

genere natus ingenioque acutus, et qui diffieile discerneretur, melior eon-

silio foret, an pejor. @. ofcen XV. 9loU 130.

12
) 5tm freften flnb bie SBer^dftniffe bargefh'tft in S c o'£ @efyvift Übet bie

beutfd^en iperjogtlntmer. @. 60 u. f.
— @. aucfy 3öencf, f>eff. Öanbeegefcfyicfyte.

©b. 2. @. 596 it. f.
— ffiommef, ®efc$ic§te ton Reffen. *8b. i. @. 87.

13
) @. oben XV. @. 248.

14
) Dipl. Ludov. Inf. ann. 903. (XV. «ftote 111.)

15
) Regin. Prüm. Chron. ann. 892 fagt tton ihm: licet nobilis, stul-

tissimus tarnen.

16
) Annal. Sangall. maj. ann. 906.

17
) @. meine beutfdje ©efd&ic&te. ©b. 2. 0. 165.

18
) £eo a. a. O. @. 69.

19
) Regin. Prüm. Chron. ann. 897. — Annal. Salisb. ann. 907

nennen bie ^eljbe bellum pessimum.
20

) @. XV. @. 267.

21
) Dipl. Ludov. Inf. ann. 903 bei Eckhart, Francia Orient. T. II.

p. 897. Rudolfus venerabilis et dilectus Episcopus noster petiit clementiam

nostram, ut quasdam res juris nostri, quae Adalberti et Henrici

fuerant, et ob nequitiae eorum magnitudinem judicio Francorum, Alaman-

norum, Bauvariorum , Thuringorum seu Saxonum legaliter in nostrum jus

publicatae sunt, ad Episcopatum suum Wirzeburg
— concederemus; nos

quoque
— annuentes ipsas res ad praefatum sanetum locum, a praedictis

Adalberto et Henrico undique vastatum — perenniter in proprium

donavimus. 93ergL Böhmer, Regesta Karolorum. S. 115.

22
) Widuk. Corbej. I. c. 22. — Liutpr. Crem. Antapod. II. 6.

23
) Regin. Prüm. Chron. ann. 906.

*) 33erg(. Liutpr. Crem. Antap. II. 2. sqq.
25

) @. oben XV. ©. 262.

26
) Annal. Fuldens. ann. 900. — Annal. Alamann. eod. — ann.

902: bellum in Maraha cum Ungaris et patria vieta. ann. 903: Bellum

Bauguariorum cum Ungaris;
—

Ungari in dolo ad convivium a Bauguariis

vocati, Chassal dux eorum suique sequaces occisi sunt. — ann. 907: Ba-

jovariorum omnis exercitus ab Ungaris oeeiditur; f. unten 9tote 29.

27
) Annal. Hildesh. ann. 906 (Pertz, V. p. 52).

— Annal. Alamann.

ann. 909. ann. 910. — Annal. Laubac. ann. 910. Item Ungari Alamanniam

Franciamque ultra Hrenum etMajicampum usque inArahaugiam(f. Schannat,

Eiflia illustrata, fyerauäqeo,. ». SBärfdj. ©b. 1. @. 131) devastabant. — @. cuid)

Söaifc in Sftancfe's Safyrbüdjern beg beutfdjen MeifyS. ©b. 1. Slbtfr. 1, ©. 6.

28
) Annal. Fuldens. ann. 900. 5)ie ©neburg Würbe tton £ubn?ia. bem

Äinbe an ba3 Jtfcftcr 0. $(orian gefdjenft.
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29
) Annal. Alamann. ann. 907. Item bellum Bauguariorum cum Ungaris

insuperabile, atque Liutpaldus dux et eorum supersticiosa superbia occisa,

paucique christianorum evaserunt, interemtis multis episcopis comitibus-

qUe>
— Annal. Corbej. ann. 907 (bef Pertz, V. p. 4): Baioariorum

gens ab Ungariis pene deleta est.

3°) Annal. Alamann. ann. 908. — Äontab fjatte bie Söürbe nieber*

geltet.
— Reg/n. Prüm. Chron. 892.

31
) Anna\. Alamann. ann. 910.

32
) Lamb. Annal. ann. 910 (bei Pertz, V. p. 53): Ludowicus rcx

pugnavit cum Ungariis et victus est.

33
) 3)en bamaügen ^uftanb bc*S Oieid^ee beftngt @afomon, ber ©ifdjof, in

einem Carmen bei Canisii, Antiq. Lect. Tom. I. p. 10.

34
) Dipl. Ludov. Inf. ann. 903 bei Ried, Codex dipl. Ratisb. I.

N. 91. p. 86. Novimus nos ad sacra regimina et ad imperialem auetori-

tatem per sanetorum suffragia posse in futurum proficere. SBergf. Sigeb.
Gembl. ann. 912.

35
) «Bergt. Annal. Benev. ann. 899. ann. 904.

M
) Regin. Prüm. Chron. ann. 905. — Liutpr. Crem. Antap. II.

cap. 41.

XVII.

*) & oben bie 9lb>nbrung *ft. XIV. B. 211.

2
) Suvlarb fyinterltej? jtoet ©öljne, 93 ur färb unb ©erno; (euerer lommt

a(3 ©vaf im Gau Husutin Dor. @. Dipl. Conrad. I. ann. 912; bei Schannat,
Tradit. Fuldens. Nr. 552. pag. 227.

3
) m. oben XVI. $. 277.

4
) *8erg(. Söaifc in 91 a nie'« 3afjrbüd?ern be3 beutfdjen 9ieiä)$ 93b. 1.

Slbtlj. I. ®. 8 u. <&c. 4. e. 136.

5
) Dipl. Arn. Duc. ann. 908 (bti Meichelbeck, Hist. Frising. Tom. I.

P. 2. Nr. 983. p. 429) : Arnolfus, divina ordinante Providentia Dux Bajoario-

ruin et etiam adjacentium Regionum, omnibus Episcopis, Comitibus et regni

hujus Principibus.
6
) 0. oben XV. Cftote 148.

*) $)er £ag ber 5öafy( fällt jttnfdjen bem 6. unb 10. 9tooember bee 3afyre3

911. <3. Acta Palat. Tom. VIII. p. 100.

8
) Annal. AI am. ann. 912. — Chonradus filius Chonradi comitis a

Francis et Saxonibus seu Alemannis ac Bauguariis rex electus.

9
) Liutpr. Crem. Antap. II. 17 — a eunetis populis rex ordinatur.

10
) Res gest. Lib. I. c. 16.

il
) 3. oben XV. 8. 241.

12
) Stnbeutung genug gibt Vita Mathild. Reg. c. 5 ^ci Pertz, Monum.

VI. p. 286 ; f.
bie ^embfung 91. XVIII. @. 292.

13
) Contin. Regin. ann. 920.

32*
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u
) Thietm. Merseb. Chron. I. c. 4. — Henricus — turbutus ad

Imperatorem properavit.
15

) Mari an. Scoti. Chron. ann. 899. ann. 911. ann 918.

16
) Dipl. Ludov. Inf. ann. 910 (bei Schannat a. a. £>. Nr. 550.

p. 225): Ludovicus divina propitiante dementia Imperator Augustus.
17

) Dipl. Conr. I. c. 918 (Bei Schannat a.a.O. Nr. 558. p. 229): Con-

radus divina dementia favente et ordinante Romanorum et Francorum Rex.

i8
) @. oben XV. @. 248.

19
) SBergt. Annal. Saxo. ann. 910.

20
) <So nennt um audj, rcofyt fcom Stanbpuntte @adjfen£ au$, ber 93er-

faffer ber Vita Mathildis Reginae. cap. 1 (hei Pertz, Monum. VI. p. 284)

gloriosus rex Francorum.

21
) Witich. Corbej. Chron. Lib. I. p. 634. — Herrn. Contr. ann.

91 i: Rex electus et unetus.

22
) Dipl. Conr. 1. ann. 910 (Codex Lauresh. Tom. I. Nr. 61. p. 109).

23
) Witich. Corbej. a. a. €>. penes Ottonem tarnen summum semper

et ubique vigebat imperium.
24

) @. oben XV. @. 248.

25
) Widuk. Corbej. Res gest. 1. c. 21. — Ottone defuneto — filio

Henrico totius Saxoniae ipse reliquit ducatum. — Rex autem Cunradus cum

saepe expertus esset virtutem novi Ducis, veritus est ei tradere omnem pote-

statem patris. Quo factum est, ut indignationem ineurreret totius exer-

citus Saxonici.

26
) «Bergt. SPßerfebe bei Jpcff c, «Beiträge jur ©efc^idjte beS Mittelalter.

@. 26. — 9Bai|, -ftönig ^einrid? I., bei «Jtanfe, 5af>tbü$er beä beutfdjen

ötei($S. «8b. 1. «itbtfy. 1. sqq. 4. @. 136.

27
) «Bencf, f>effifd?e SanbeSgefdjidjte. «8b. 2. @. 545. @. Pertz, Monum.

Tom. V. p. 427. not. 48.

28
) Widuk. Corbej. a. a. O. 1. c. 22. — Thietm. Merseb. Chron. I.

c. 4. «Bergt. Sföencf a. a. O. @. 633. «Kote c.

29
) @. XV. @. 252.

30
) Annal. Alam. ann. 912. 913.

31
) 3- ©• Pactum Karoli et Henrici (bei Walter, Corp. jur.

Germ, anl III. p. 237; Pertz, Monum. III. p. 567); t>. 8eutf#, fDlarf*

graf ©ero. @. 2, «Jlote 3 madjt bie SBemerfung, ba§ bie fcon .ftart beut ©tnfäf*

ttgen im (Stfajjj auSgeftetlten Urfunben, btefe largior haereditas, ein 3«^ fpdter

jii jagten anfangen, a(« bie in ben übrigen Reiten SotfyringenS erfaffenen.

32
) Annal. Saxo ann. 916; ber jüngere Soljn fyiefj roie ber SBatet

«Jtainer unb führte aud? beffen «Beinamen: SangfyalS. SBergl. über tyn a(3

ben «Stammvater ber ©rafen Don Jpennegau: 2eo, jtoölf «Bücher niebertänbi^

fdjer ©efdn'djten. «8b. 1. @. 121 u. f.

33
) SBergl. über jie unb tyten Sturj: Statin, «Bürtemfcergifdje ©efcfcirfjte.
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93b. 1. @. 266 u. f.
—

£eo, beutfdje <§er$og3ämter. 2>. 46 u. f. Die ^aupt*

quelle für biefe «Begebenheiten tft
Ekkehardus IV. d. Casib. S. Galli (bei

Pertz, Tom. II. p. 74).
34

) lieber bie ©efcfylüffe biefer £imobe, tie nur in 93rudjftücfen erhalten

waren, Ijaben bieder mancherlei 3roeifef obgewaltet; ein im fbntgl. 9ietcr/0ardj>itt

§u 9ftünd?en tton tt. ftreöberg aufgefunbener ©ober (— je£t abgebrutft bei

Pertz, Monum. IV. p. 555 —) tjat biefelbe jebodj gelöji -§ier fyetfct ee tnfon*

berfyeit cap. 21 : De Erchangario et sociis suis: Erchangario et ejus compli-
cibus et soeiis, quia peccaverunt et in Christum dominum, et dominum suum
manus mittere pertemptaverunt, insuper et episcopum suum, venerabilem

Salamonem, dolo comprehenderunt, sacrilegiumque in ecclesiasticis rebus

perpetraverunt, hanc paenitentiam conjunximus, ut seculum relinquent,

arma deponant, in monasterium eant, ibi jugiter poeniteant, omnibus diebus

vitae suae. 23ergl. ^ufcfyberg, dttefte ©efcf/idjte bee burdjl. £aufeS ©cf/ct;ern*

Sööittetgbad?. @. 115 u. f.

35
) Contin. Regin. ann. 917.

•) 93ergt. Ussermann, Observationes in Codieem Veronensem de

Burckardo Alemanniae Duce (Germ. Sacra. Prodr. Tom. I. p. 111 sqq.; unb

bei Pertz, Monum. I. p. 57 sqq.); f. audj @tolin a. a. C @. 267.
37

) statin a. a. €>. @. 272. @. 427 u. f.

38
) Söergt. St. 93ud?ner, ©efd&tdjte tton Sägern. «Bb. 3. 8. 9 u.

f.

39
) Regin. Contin. ann. 919: Vir per omnia mansuetus et prudens

et divinae religionis amator. -— Widuk. Corbej., Res gestae Sax. I.

e. 25: Vir fortis et potens, domi militiaeque optimus, largitate serenus

et omnium virtutum insigniis clarus.

40
) Liutpr. Crem. a. a. O. II. c. 20: nisi pallida mors, quae paupe-

rum tabernas, Regumque turres aequo pulsat pede, Chuonradum Regem
tarn citissime raperet, is esset cujus nomen multis mundi nationibus imperaret.

4i
) Die 9ca$rid?tett über feinen Xot ftnb ttcrfd?iebenj Widuk. Corbej.

a. a. O. 6ertcf/tet, er fei in $t»lge einer im batyerifdjen ^elbjuge erhaltenen Söunbc

geftorben. 93ergl. über bie ßroeifel bagegcn Call es, Annal. ecc.l. Germ. T. IV.

p. 101. — @. audj Arnold, d. S. Emmerammo. I. 6.

XVIII.
1
) «Bergt, oben bte 5lbr,anblung XIV. 3. 215 it. f.

2
) €>. XVII. <©. 280.

3
) Liutpr. Crem. Antap. II. c. 20.

4
) Contin. Regin. ann. 919: Vocatis ad se fratribus et cognatis,

majoribus scilicet Francorum etc.

5
) Widuk. Corbej. Res gest. Sax. I. c. 25.

6
) «Bergt. 90 a t fc, Äöntg ^etntidf) I. @rc. 1. ©. 127 it. f. @rc. 15.

£>. 161 u. f.
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T\
') Liutpr. Crem. a. a. O. fegt bem fterbenben Äoiuab fotgettbe 3Borte in

ben SJhtnb : Henricum Saxonum et Thuringorum Dueem prudentissimum Re-

gem eligite, dominum constituite. Is enim est et scientia pollens et justae

severitatis censura abundans. — Haeredem, regiaeque dignitatis vicarium

regalibus meis ornamentis Henricum constituo, cui ut obediatis non solum

consulo, sed et oro. — Söergt. aud? Contin. Regin. a. ci. O.
8
) @. XVII @. 280.

9
) Widuk. Corbej. a. a. O. c. 26.

10
) JBergl. hierüber bte UnterfucJmngen l^on 5öai| a.a.O. @jcc. 8. @. 141 u. f.

41
) Widuk. Corbej. a. a. O. I. c. 17. — Natus est autem ei (Ottoni)

filius toti mundo necessarius regum maximus optimus Henricus, qui pri-
mus libera potestate regnavit in Saxonia. 93ergt. 5Sebefinb,

9ioten ju einigen ©efdjtdjtsfdjretbern beg 5D^tttcrattcr^. 33b. 2. @. 339.
12

) 3- ©• »&** ftinHer" ober „5$ogeffietter" (Auceps), über it>eldj>en befon-

berg
jtt ttergteidjen: 93 a t £ a. a. O. (Seilage @. 178) „ber £)emütl)ige,"

(ebenbaf. @. 184) „ber «Stcibtegrünber."
13

) Annal. Hildesh. ann. 919 (bei Pertz, Monum. Tom. V. p. 52),

Henricus Saxonicus. — Lambert. Annal. eod.: Henricus Saxo. — SSergt.

33ötttdjer, ©efd&idjte beg Jlömgreicfyä @a$fen. 33b. 1. @. 34. — Sßßebelinb

a. a. O. €>. 339.

14
) 23ergf. bte 3t6I)anb(ung XIX.

15
) Widukind. Corbej. a. a. C. c. 26. Cuinque ei offeretur unctio

cum diademate a summo Pontifice (i?eriger V»on SO^ainj)
— non sprevit, nee

tarnen suseepit, satis, inquiens, michi est, ut prae majoribus meis Rex

dicar et desiguer, divina annuente gratia, ac vestra pietate: penes meliores

vero nobis unctio et diadema sit: tanto honore nos indignos arbitramur.

16
) Thietm. Merseb. Chron. I. c. o. 5(uffal(enb ftnb bte 5Borte, bie ber

(Sfytcnift beifügt : seque ad haec (5tnnaf>me ber Ärone) et ad omnia quae coin-

muni consilio expetissent assensurum promisit. ^Dtej} fc^eint auf einen Vertrag,

ben JQeinridj mit ben ifyn jum Äonige tt>dfy(enben ^ranlen abfcfyfof?, $u beuten,

^öergf. ^fifter, ©efdjtdjte ber ©eutfdjen. 33b. 2. 0.17. — Herin. Conti*

ann. 919: regnavit sine unetione.

,7
) Ekkeh. IV. d. Casib. S. Gall. — Ungitur in regnum.

18
) @. Söatl a. a. O. ©. 40. %c. 7. @. 139 u. f.

ly
) Söergl. meine beutfäe ©efdjid&te. «8b. 1. @. 433 u. f.

30
) 3t'fammengeftcttt &« $Saib a. a. O. @. 140.

21
) Non sprevit, f. 9tote 15.

22
) <2>. «Rote IS.

"*) &uc§ Suben, ©efd&Ufye beö beutfdjen SBolfeS, 33b. 6. & 347, beutet

etoae ber 5lrt an, fafjt es aber öon einem anbern ©ejtd&t«punfte auS auf, tnbem

er meint: Jpeinridj Ijabe a(g ©ad^fe ben ^ranlen gegenüber geredete tlrfad)e gehabt,

jebe3 auffällige ju ttermeiben, ftdj juttütberft mit bem f6nig(id)eu Hainen $u be-
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gnügen u. f.
tt>. 3tllerbittg6 fommt biefe Deutung bem ^iune ber 5£orte SBtbiifinbs

am näc^ften.
— Ober feilte ttnrffidj -ipeinriefo bem ©in faltigen Marl gegenüber fidj

ntdjt getraut f)aben, ftcb fronen ju fäffen? f. £. 295.

24
) @. @idjf)orn, beutfdje Staate unb Dtetf;tSgefd)üf)te. SBb. 2. ©. 41,

unb if)itt betfttmmenb 9£ai& a. a. O. ©. 40.

35
) «Bergt. XIV. @. 215. — @. auefc bie 5lbf)anb(ung über @rb= unb 3öa&l*

rec$t VI. @. 104.

26
) lieber itm f. Stalin, »ürtembergtföe ©efdjidjte. 93b. 1. ©. 428 u.

f.

27
) Annal. Sangall. maj. ann. 919.

28
) Ekkeh. IV. a. a. O. p. 104: rex saxonicus.

*•) Annal. Sangall. maj. ann. 941. — Liutpr. Antapod. II. c. 16.

30
) S. Hepidan, Vita S. Wibor. c. 27 (bei Pertz, VI. pag. 453. not.

14).
— e. SS>at^ a. a. £>. @. 23.

31
) Widuk. Corbej. a. a. O. I. c. 27. — Hie (Burchardus) cum esset

bellator intolerabilis, sentiebat tarnen, quia valde prudens erat, congressio-

nem regis sustinere non posse (f. jebodj Sftote 30) tradidit semetipsum ei

cum universis urbibus et populo suo.

32
) Liutpr. Crem. a. a. O. II. e. 21. Arnoldus cum uxore et filiis ab

Hungaria rediens, honorifice a Bajoariis et orientalibus suseipitur Francis

(hierunter fi'nb it>ol)l bie «Jiorbgauer gemeint) ; neque enim solum suseipitur, sed

ut rex fiat, ab eis vehementer exposcitur.
— Annal. Saxo ann. 919 — non

solum honorifice a Bavariis suseeptus , sed etiam utrexfieret, est vehe-

menter exoratus. — @. and? Querelae adversus Arnolfum Dueem ex

Codic. monast. Altah. infer. (Monum. Boic. Tom. XI. 24). «Bergl. 51. 93ud>=

ner, ©efdjidjte »on ©a^ern. 93b. 3. £. 21 u. f.
—

£ufdjberg, äüejie ©e*

fc^idr>tc bes bur^l. Jpaufeä @d&e$ern*SGBtttelSbad&. @. 121.

33
) Liutpr. Crem. a.a.O. — cupiebat sane et ipse Rex fieri. — Dipl.

Friedr. I. ann. 1163: Monasterium (Tegerseense) ab Arnoldo, Duce Nori-

corum, ad fe et ante imperium et discordante cum Rege Heinrico, primo
reditibus spoliatum. Mon, B o i c. VI. 175. — 23ergt. Otto Frising.
Chron. Lib. VI. c. 18. p. 117. — Arnolfus — regnare gestiens.

— @.

auä) Sföaifc a. a. O. @. 47.

34
) Fragm. Cod. S. Emmcr. (Ratisb. monast, p. 232).

—
33ergl.

£ufd>berg a. a. O. @. 123.
35

) Widuk. Corbej. a. a. 0. c. 28. — Arnolfus — egressus est ad

regem, tradito semet ipso cum omni regno suo. Qui honorifice ab

eo suseeptus, amicus regis appellatus est. — Liutpr. Crem. a. a. O. 23.

Arnoldus — Henrici Regis miles efficitur et ab eo — ut jam dictum

est, concessis totius Bajoariae Pontificibus, honoratur.

36
) Sßergl. Cod. Tradit. Juvav. (tempp. Odalb. Archiep. c. 44)

ann. 927 (bei Äletnmatyrn, Juvav. Urlunbenbudj <S. 145): Arnulfus divina

favente dementia dux etc. — Cognoscant omnes — qualiter Odalb. —
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quandam eomplacitationem cum nobili femina Rihni nominata in presencia
missorum nostrorum, Reginberti comitis et Diotriei ipsius archiepis-

copi vassi peragere decrevit. $ie £rabition wirb bann fpäterfun nod) einmal

nMcberfyoft, worin eg beifit: tradidit itaque Rihni nobilissima femina cum
manu advocati sui Kisalolti presente Rodberto nostro legato etc. —
E contra vero Odalbertus Archiepiscopus per nostram jussionem et

consilium fidelium suorum, cum manu advocati sui Reginberti, tradidit in

manus Rihnie — praesente Rodberto nostro legato. — <S. ebenbaf. c. 73.

ann. 930 in presentia missorum Arnulfi ducis , Orendilini comitis et

Rodberti. — ©benbaf. c. 77. ann. 930.
37

) Liutpr. Crem. Antap. II. 23 fdft ^einrieb; gu 5trnu(f fprecb>n:
—

quod praedecessores non habuere tui, tibi concedatur , scilicet quatenus
totius Bajoariae Pontifices tuae subjaceant ditioni, tuaeque sit potestatis,

uno defuncto, alterum ordinäre ((. auä) bie 9tote 35 au$ biefer «Stelle ange*

führten 38orte).
— Thietm. Merseb. Chron. I. p. 17 — fuit in Bavaria

quidam Dux, Arnulfus nomine, praecluus in mente pariter et corpore, qui

omnes episcopatus in his partibus constitutos sua distribuere manu singula-
rem habuit potestatem.

—
93ergt. OttoFrisinga. a. O.

38
) 93ergf. Jpufcfyberg a. a. O. @. 127 u. f., wo bie tten 9trnuff t>orge*

nommenen @äcufarifationen bei Äirc^engutee auefü[n.'lid) aufgejagt werben.

39
) £ufdjberg a. a. O. ©. 142.

40
) 33e$eid)nenb genug für afte biefe Söerfyäftniffe fagt bie Vita Mathild.

Regin. c. 4 (Pertz, VI. p. 286): Tunc disponente Deo successit Henricus

regali solio; bello seu pace fieret, est incertum, sed absque dis-

positione Dei non aceidisse, non est dubitandum. — Cum autem mirum in

modum proficeret princeps laudabilis , Christus illi plus auxit honorem

dignitatis, perplures nationes suo subjugans dominatui, Danos, Sclavos,

Boemones, Baiowarios, ceteraque quam pluriina regna, quae suis ante-

cessoribus non fuerant subdita.

41
) $ie fotfyringifdjen £dnbef ftnb fel)r gut bargefteftt bei 5öai| a. a. O.

@. 27 u. f. 8. 44 u. f.

42
) Pactum Caroli et Henrici ann. 921 (fo ifl für 926 ju fffen) Bei

Walter, Corp.jur. Germ, antiq. Tom. III. p. 237 unb Pertz, Monum. Tom.

III. p. 567. — *8erg(. $Sait>, a. a. O. @. 51 u. f.

43
) ^ene irrttjümfidlje Meinung ftnbet ftdt) fcfyon bei älteren @djriftjlettern,

j. ©. Annal. Saxo. ann. 924: reddidit (Karolus) Henrico Regi Lotharin-

giam, Episcopis et Comitibus utrimque rem jnrando confirmantibus. 93ergl.

Sigeb. Gembl. ann. 923. — Otto Fr i sing. Chron. VI. c. 18. S5ei weitem

efyer fönnte matt auf ©ntnb ber 91ad?ricfyt bes Thietm. M er seb. Chron. I.

c. 13 (Hie [Kar.] Henrici Regis nostri, nepotis autem sui, itnplorans auxilium,

dexteram Christi mnrtyris Dionysii et cum ea omne regnum Lothariorum, si

ab eo liberaretur [aui ber ©efangenfe^aft beS Heribert] sibi traditurum sacra-
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mentis promisit) dm (Seffion Sotbringens na^ bem 3al)re 923 annehmen, allein

Widuk. Corbej. Res gest. I. c. 33, ber jener -3eit tnel nätier fhnb , erjäljft

$tt>ar aucfy bie Ueberfenbung bee 5trmeg beg Ijeil. £>tontyftu3, ir-eifc aber nidjtS tion

\oiä)' einem ^Berfyrecfyen, fonbern fucfyt öielmetjr ben näd)fien ©runb jur eigentlichen

5lcquifition Sot^ringen? in ber ©efangenfdjiaft ©ifelbertS.
44

) Labbe, Sacros. Concil. Tom. XL col. 795.
*5

) Flodoard. Remens. Chron. ann. 923.

46
) @r ift burdjauS ni$t, wie öfters gefegt, mit bem gleichzeitigen Könige

öhtbolf i»on 93urgunb ju tterroecfyfelnj er tt>ar ein @o§n Otic^arbe üon 93urgunb

unb ber @ibam itönig OtobertS. (5r jhrb am 15. Januar 936, ber burgunbifdfye

Äonig feinet 9famen£, Rex Jurensis (Flodoard Remens. ann. 935) genannt,

im Sa^re 937. Sßergl. Röhmer, Karolorum Regesta. @. 187, mit Otücr'fidjt

auf bag Journal des Savans. 1828. p. 93.

47
) <&eit biefer $eit erfd^eint (Sberfyarb üon ^ranlen als spfaljgraf in 8ot^

ringen. Flodoard. Chron. ann. 925. Eberhardus — mittitur — justitiam

faciendi causa.

48
) Flodoard. Remens. ann. 935.

49
) Söurcfyarb war jur Unterftüfcung OtubolfS, aU biefer um bie lombarbifdje

Äönige!rone tampfte, nad) Statten gebogen unb Ijier um'3 geben gekommen.

(Seinen $ob bcfd&reibt Liutpr. Crem. Antap. III. 4.

50
) SSergl. «Pfifler, ©efdjid&te üon ®djn>aben. 93b. 2. @. 23. 9lote 37. —

.§einri$ forberte bafür t»on Otubolf bie Verausgabe ber ^eiligen Sanje, mit tceldjer

(Sl;rijht3 am ^reuje tton SonginuS burd^bo^rt tr-orben war. ^iefe Sanje gebort

feitbem §u ben 3fteidjginfigmen. 23ergf. Liutpr. Crem. a. a. O. IV. c. 24. —
Sigeb. Gembl. Chron. ann. 929. — Otto Frising. Chron. Lib. VI. c. 18

(nennt ben itönig JHuboff faffcfyticfy 5lrnulf). 9llle 9iacfyrid)ten über biefe Zeitige

£anje, nebft 9hdjtt>eig ber <©d?riftfteller, bie ifjre @d)tl)eit toertljeibigt Ijaben, ft'nben

jtd) forgfäftig jufammengeftellt hei J. D. Koeler, dissertatio historico —
critica de imperiali sacra lancea. Altorf. 1731. 33ergl. 9Bai£ a.a.O. @. 145.

81
) Contin. Reg in. ann. 926. ©r tt>ar ein «Sotyn ©ebfyarbS, ber im

Sa^re 910 gegen bie Ungarn gefallen ttmr. <2>. <© tälin, toürtemb. ©efdjtdjte.

@. 416. 435.
52

) <§. XV. ftote 148.

53
) Sßenn bie fäcfyfifcfyen (Sljroniften, $. 93. Widuk. Corbej., fcfyfecfytljin

ttom SFieid^e fyredjen, fo iji junädjft nur <2adjfen bamit gemeint; baS beutfdge Oteicfy

nennt ber erwähnte <2d?riftfteller : Francorum Imperium. SBie Jpeinrid) üorjugS*

Weife als Seljerrfdjer «SacfyfenS anjufe^en ift, gefyt infonberfjeit aud) auS feinem

im 3a^re 923 mit ben Ungarn abgefdjfoffencn Söaffenjtitlfknbe l^erttor (ß. 297).

<Sdjlecfytf)tn Rex Saxonum wirb £einridj genannt öon Chris tianus dePassione

S. Wenceslai (bei Balbinus, Epitom. rer. Boem. I. 10. p. 56); Rex Saxonicus

Wirb aud^ Otto I. fcon Ekkeh. IV. d. Casib. S. Galli. c. 3. p. 104 genannt

(Ekkehard erwähnt: Jpcinrtd^ L, meint aber Otto) unb biefer 5lu6brutS will in

$pijtUi*>ä, Sßermtfc^te Schriften. I. 33
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jener 3"t etwaZ anbereg fagen, aU toenn toir Ijeut ju Sage ftyftematifdj fädjftfdje

unb fränftfdje Äatfer unterfc^eiben.
54

) «anbrecht be§ ©djwabenfp. 8ap. 20. §. 2.

55
) Fasti Corbej. ann. 919 (bei Sföiganb, SCrd&to f. ©efä. unb 5Uter*

tbutnSfunbe £Öeftyfyafen3. 93b. 5. @. 12. Pertz, V. 4) : Ungarii Saxoniam

crudeliter vastabant. — Thietm. Merseb. Chron. I. c. 8 ergäbt, £einricfy

fei in bie @tabt ©idjni (<Püdjen bei Sföurjen an ber 9ftu(be) geflogen. 0.

SÖai^ a. a. C. ©. 14.

56
) 23on einer <©$lad?t bei Söerfaon, n>ie Widuk. Corbej. Res gest. I.

c. 32 ben Ort nennt, unter tt>eld)en öermutfjlid? 5öerfa ju tterftefjen ijt, ij! eigent=

(idj nidjt bie Otebe , fonbern e£
fyeifjt augbrütffidj in ber angeführten ®t?Ue:

rudi adhuc milite et bello publico insueto, contra tarn saevam gentem non

credebat; unb bann ttmter: contigit autem, quendam ex principibus Unga-
rorum capi.

57
) £)a§ Jgeinrid) gerabe n?äfjrenb bee SBaffenjtittftanbel einen jdfyvfidjen

Tribut bejaht fyabe, gefyt auä folgenben ©teilen be$ Widuk. Corbej. Res

gest. fjerttor: I. c. 32: reddito captivo cum aliis muneribus; c. 38. Legati

Ungaroruin adierunt regem (nadj Ablauf be£ 3SaffenflifFjknbe3) pro solitis

muneribus. — C. 39: tributum, quod bostibus dare consuevit. — Q3erg(.

^fifter, ©efd). b. S>eutfctyen. 93b. 2. @. 19. 9tote 4. 2ßai| a. a. O. 63.

M
) $ergt. 9tote 53.

59
) Annal. Sangall. maj. ann. 925. ^ßergf. Stbef. \>. %rx, ©efdfjid?te

fc. @t. ©alten. 33b. 1. @. 212.

60
) «Sie würbe nadjmatS auf $eran(affung 6einrid^ III. tton ?ßnpft @(e*

meng II. canonifirt.

61
) Contin. Regin, ann. 924. 93ergl. über einen fpdtern (*inbrucfy :

ebenbaf. ann. 926.

62
) 93ergt. über tiefen ©egenftanb: Spittler. de origine et incrementis

urbium Germaniae (in Comment. societ, reg. scient. Gotting. 1789. p. 82—
107) unb ganj befonberS SÖSebefinb a. a. O. 93b. 2. ©. 341 u. f.

63
) 5tuf biefe 3öeife interpretirt SBebelinb a. a. O. bie ^au^tftettc über

tiefen ©egenftanb bei Widuk. Corbej. I. c. 36 :
— Henricus Rex accepta

pace ab Ungaris ad novem annos, quanta prudentia vigilaverit in munienda

patria et in expugnando barbaras nationes, supra nostram est virtutem edi-

cere, licet omnimodis non oporteat tacere. Et primum quidem ex agrariis

militibus nonum quemque eligens in urbibus babitare fecit, ut caeteris con-

familiaribus suis octo habitacula extrueret, frugum omnium tertiam partem

exciperet servaretque. Caeteri vero octo seminarent et meterent, frugesque

colligerent nono et suis eas locis reconderent. Concilia omnes atque con-

vivia in urbibus voluit celebrari ,
in quibus exstruendis die noctuque operam

dabant, quatenus in pace discerent, quid contra hostes, in necessitate facere

debuissent. Vilia aut nulla extra urbes fuere moenia.
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64
) Widuk. Corbej. a. a. D. I. c. 39.— In exercitiis quoque ludi tanta

eminentia superabat omnes, ut terrorem caeteris ostentaret.

65
) 93ergl. 93 e *> f e

,
ba3 geben unb bie Reiten Äaiferg Otto beg ©ro£en.

&. 73 unb 74. — lieber -§einridjg taftifcfye 93orf$riften f. Lintpr. Crem.

Antip. II. 31.

M
) Widuk. Corbej. a. a. O. II. c. 3. — Erat namque illa legio collecta

ex latronibus. Rex quippe Henricus cum esset satis severus extraneis, in

omnibus causis erat clemens civibus: unde quemeunque videbat furem aut

latronem, manu fortem et bellis aptum, a debita poena ei parcebat, collocans

in suburbano Mersaburiorum, datis agris atque armis: jussit civibus quidem

parcere, in barbaros autem, in quantum auderent, latrocinia exercerent.

67
) ©ergt. 9Bai£ a. a. O. @. 105 u. f.

68
) Widuk. Corbej. a. a. €>. I. c. 9laä) ben neuern <yorfd)ungen in 93e*

treff beS Cbron. Corbej. (f. Jpirfdj unb 3öat£, in 3ftanfVS 5ab>bücb>m.

33b. 3. Whfy. 1, inebef. @. 29 u. f.) ftnb ttir ttüeber auf bie gtadjrtdjten be*

föränft, toelc^e un3 Söibufmb bon (Sorbej. über bie llngarnfdjlacfyt gibt.
69

) Id. Mart. fagen bie Annal. Weingart. ann. 933. — 2lm 1. Sunt war

^einrieb, fdjon §u granffürt a. 9JI. @. F r. B ö bm e r, Regesta chron. dipl. Reg. @. 4.

70
) Luitpr. Crem. Antap. II. c. 31.

71
) (Sine genauere SBefiimmung ber ©renken biefer f(abifcb>n Stämme ftnbet

ftd^ in ber 5lbfjanb(ung (©. 3ö. b. {Raum er) über bie äftefie ©efcfyidfjte ber

(Sljurmarf ©ranbenburg. 0. 5 u. 6.

72
) b. ffiaumera. a. O. @. 7—12.

73
) b. Otaumer a. a. O. ©. 13.

74
) Thietm. Merseb. Chron, I. c. 2. tiefer bemertt: ber f fabtfdfje Sftame

bes 93o(fe3 fei Glomaci, ber beutfdje hingegen Dalemincii (ttergt. beutfcfye ©efdj.

93b. 2. @>. 60. 9iote 3). 3öir (äffen bie SRidjtigfeit biefer Angabe, fottie audj bie

Deutung bafu'ngejklft, ob Dalemincii etwa fo biet afg $f)almenfcfyen cUv ZfyaU

männer feien.

,5
) Castris super glaciem positis, fagt Widukind. Corbej. a.a.O.

cap. 35.

76
) Farne, ferro, frigore; ebenbaf. — Söergf. OÜebef, bie 9ftar1 33ran=

benburg im 3ab>e 1250. 93b. 1. @. 322.
77

) 93ermurt)lidj 3ab>e bei £otna£fdj. lieber bie berfdu'ebenen ßefearten,

fotoie über bie -Seit & eg gtfbjugeg f. $&ai% a. a. O. @. 88 n. f.
— b. Seutfcfy,

«Warfgraf ©ero <©. 8. 9Zote 9.

78
) Thietm. Merseb. Chron. I. c. 9.

79
) 0. b. Seutfcb, a. a. O. c. 215, 216.

80
) ^einricJj eroberte bie <®tabt ßiubuffa (Lebus). <^. l>. «eutfdr; a. a. £>.

®eite 195.

81
) Widuk. Corbej. a. a. O. c. 35. — Contin. Regin. ann. 928. —

^ataefty, ©efd?. t>. 93öljmen. 93b. 1. @. 204.

33*
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82
) Widuk. Corbej. a. a. O. c 36.

83
) ©in ^farrborf bei ©erben im aweDUttjtfdjen Greife in ber SKtfÜatf.

Widuk. Corbej. a. a. O. c 36 nennt ben Ort: urbs Wallislevi. — 0. 3Se*

befinb, «Koten. «Bb. 2. @. 391. — S&oljlbrücf bei ü. Sebebur, Strdjio für

b. ©efdjtd&tgfunbe b. preuf?. «Staates, ©b. 3. @. 268.
84

) Widuk. Corbej. a.a.O. c. 36: cui ipsa Redariorum provincia erat

subdelegata. @r fcfyetnt bi3 jum 3- 936 in btefem $erljältniffe geblieben ju fetyn.

85
) Widuk. Corbej. a. a. O. nennt bie @tabt Lunkini. Einige galten

fie für Stydjen in ber Ucfermar!, allein 8enjen \\t ttiel roafyrfcVinlicfyer ber Ort ber

<©$lad?t, ba ftdj in ber 9iä^e ein @ee beftnbet unb ein fotdjer lei ber SBefcfyreibung

ber «Sdjladjt erloäfmt iotrb. @. ©udj$oI|, ©efdj. b. Gtmrmart. 53b. 1. @. 297.

Söcbeünb a. a. O. @. 391. — hiebet a. a. O. @. 297.
86

) (§ine«8efd?reibung biefer morberifcfyen ®ä)\aä)t enthält Widuk. Corbej.
a. a. O. — 93ergL Söaifc a. a. O. @. 93. — 5n biefer @d?ladjt blieben' auf

leiten ber @ad)fen jroet Urgrofiodter bes 33ifd)of3 Dietmar Oon «JJlerfeburg (ftelje

beffen Chron. I. c. 76); bie Eingabe aber, bafi aud? Otto, ber nachmalige jfriifer,

in bcrfelben mttgefdmOft Ijabe, I)at Gundling (Henr. Aue.) au$ einem 3)rucf-

fehler in ber «Jftetbomtfdjen $iu?gabe bee Widuk. Corbej. entnommen, too jfott:

Orto sole, Otto sole
fielet.

87
) «öergl. meine beutfdje ®ef$. «8b. 2. @. 62.

88
) Widuk. Corbej. a. a. O. c. 40. ©ergl. 9Bat£ a. a. O. @jcc. 17.

@. 166 u. f.

89
) @. meine beutfdje ©efd&id&te a. a. O. 0. 73.

90
) 5ßol;l im 3a^re 934, nidjt aber 931, tote früher getoöfjnlid? angenommen

ttwrbe. $ergt. 3öai£ a. a. O. ®. 113.

91
) «Bergl. 3Bebefinb a. a. O. ©b. 1. @. 17.

92
) @. Oufcen, §Utertf)ümer üon S^leSttJtg. @. 249. — Söaifc a. a. O.

seq. 18. ®. 169 u. f.

93
) SÖMe weit fyier bie ©eoölferung wiebenim in bas ^eibentlmm Oerfunlen

tt?ar, jeigt Thietm. Merseb. Chron. I. c. 9.

M
) Annal. Augiens. ann. 931. — Contin. Regin. ann. eod.

95
) Widuk. Corbej. a. a. O. nennt ü)n Chnuba, Thietm. Merseb.

Chron. a. a. O. Cnuto.
M

) 93ergl. Adam. B rem. Hist. ecclec. II. 48.

9r
) Thietm. Merseb. Chron. I. c. 94 (dfjt ilm roirfticij nadj Sftom geljen;

ba$ er es beabftdjtigt, aber ntdjt §u 0tanbe gebracht, fagt ausbrücHicfy Widuk.

Corbej. a. a. O. I. c. 40.

98
) Europae regum maximus. Widuk. Corbej. a. a. O. c. 41.

") «Bergt. «Baifc a. a. O. @. 124 u. ©rc. 20. @. 176.
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